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a I) v t s b t v i d) t

beö SHamtltetmer

»eretneS fu* fftatur fünfte,
erfiattet am 23. $)e$embet 1852

v>on

fürofeflor @ d> x o & e *

IJodjjuoereljrenbe tüerfammlunß

!

(Srmangtung eineö 93icepräfTbenten Hegt e$ mir aB
erpem ©ecretär be$ Vereines ob, beit SafyreSberirfjt $u er*

Hatten, nnb $mar für einen 3eitraum oon $mei gafyren, ba
trn 3aE)re 1854 ein 53encf)t ntcfyt angegeben mnrbe*

me in ben bret üorfjergegangenen Sauren fo f^at and)

nod) im Satire 1851 bie rotglieber$af)t be$ ^ereineö ab*

genommen; im Safyre 1852 aber bereits mieber sugenom*
men, fo baß bie ©efammtsafjl ber jefcigen ^itglteber berje*

nigen am 0tf)tuffe beS SafyreS 1850 mieber gleicfyfommt

Verloren fyat ber herein in ben beiben jihtgft »erfloffenen

3abren 22 TOtgtteber, barunter 7 burd) 2öeg$ug, 8 bnrcfy

freimitligen Austritt nnb 7 burd) ben Xob,

5?en eingetreten jtnb im Saufe beiber Safyre 22 2ftit*

glteber*

$>art nnb fd)mer$ltd) mürbe nnfer herein teiber in bie*

fem 3^i)re bnrd) baS fyödjft bebauerlicfye Ableben unfereS

W ett ^rotectorS, be$ @ro$l)er$og$ betroffen*

unermüblidjer 23eförberer atfeS (Sbteren nnb 53efferen,

ftte Wer greunb ber $Biffcnfd)aft, f^atte £orf)berfe(be and)

1.
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unferem Vereine ftetä Seine befonbere i&utb unb ©nabe

angebethen taffen. §>er allgemeinen SanbeStrauer um beit

£of)en Smhtngefchiebenen motten au cf) nur an btefer Stelle

BSorte be£ Sd)tner$e6 letten.

9?achbem unfer gnäbigfter gürft ^ttebttd), ^rtn$

unb Regent »on Baben, nunmehr gerubt hat, ba$ Sprotectorat

beS Beretneö hulbretchtt $u übernehmen, motten mtr un$ ber

Hoffnung htngeben, baß e$ unfern vereinten Bemühungen

getingen merbe, eine neue geit mißlicher unb erfolgreicher

SSirffamfett für unfre ©efettfchaft an$ubabneu.

Unter ben müfyrenb be6 angegebenen gettraum’3 fcon bem

unerbittlichen Xobe fttbgerufenen besagen mir $met unfrer

älteßen unb thätigßen BUtglieber: ben ©roßt)* Oberhofge*

ricf)t£fan$ter a. §). gretherrn b on Stenge t, melcher feit ber

©rünbung be$ Bereine6 biö jum 3at)re 1847 ba£ ipräftbtum

unfereä Bereutet geführt ^atte, unb auch fpäter noch, memt

gleich oon h°hem Witter gebeugt, bemfetben hoch at£ beffen

©hrenpräßbent feine mtauggefe£te ^h c^na^me erhalten b>at;

unb ben |>oftbeaterfafjTer B3altl)er, melcher feit ber Stif*

tung be£ BeretnS unau£gefe£t etneS ber thätigßen SÄttglieber

ber äootogtfchen Section gemefen tfi.

Stußer ihnen jtnb un6 noch burch ben Xob entrtjfen

morben: iperr Dr. med. öon §tfd)er, ^ err 06errath

Sabenburg, |>err Buchhünbler S. Löffler unb |)err

Dr. med. 5bnfelmtno.

$^ie Beretn^ßatuten ßnb ^u Anfang btefeö 3at)re$ einer

gefe^mäßtgen 9tetjton untermorfen, bte rembtrten Statuten

nach Befdjluß ber ©eneraloerfammlung tmm 15. 5bpril 1852

fanftionirt, unb nunmehr gebrueft jebern einzelnen BUtgltebe

übergeben morben. £fttf ben ©runb ber rembtrten Statuten

hat fobann eine neue B3ahl ber ©efchäftöführer be£ BereineS

ßattgefunben, unb iß fold)e in gufrtnft jebeSmat im BJonat

S>e$ember in einer ht^u auögefchriebenen ©eneraloerfamtm

lung öor^unehmen; $ttr Bornahme btefer B3at)l ßnb baher

bte Verehrten anmefenben BJttglieber auch tynt? etngelaben.



gür ba$ abgelaufene 3at)r 1852 marett $u ©efchäftS*

füttern gemäbtt:

1* $prä(Tbent:

£err ©raf 5Hfreb t>on £>bernborff.

2. 5$tcepräjTbent

:

£>err Oberarzt Dr. $8 eher*

3* erfter ©ecretar:

£err $profejfor ©dhröber, £>trector ber ()öf)emt

53ürgerfchute.

4. 5US fetter ©ecretar

:

£err gabrtfant Dr. ©tu Hut.

5* 53tMtotbefar:

£>err Dr. %lt, prafttfdjer 5(r$t.

6. m (Safjter:

£>err ^pavttfülter 5lnbrtatto.

&>urch bte tm Saufe btefeä ©ontmerö erfolgte 5$erfe£ung

be$ ifrerrn £)berar$t’$ Dr. 58 eher nach ®art£ntbe tft ntcfjt nur

bte ©teilfe eines 5$tcepräjTbenten unfrei 53eretn$ mteber tter*

matft, fonbern mir haben an Jperrn Dr. 58 eher auch unfer

tf)ättgffe$, femttmgretchlleä unb etfrtgjW 5$eretn6mttgtteb

oertoren. 5J?6ge e$ un£ geftattet feytt, t()m bter für fetne

mefjähvtge ausgezeichnete 58trffamfett unfren freunbttchjlen

$>anf auSzufprechen, unb baran bte |>oflfnung zu fttüpfen,

baß berfetbe tn nicht atfzu ferner Qeit nach Mannheim zu*

rücffebrett, unb tn unfre 5ftitte mteber eüttreten merbe.

5Xn ©tette beS ifrerrn Dr. 58 e ber, metcher btenjKtcher

5?er()ättntjfe megen fchon früher bte ©tette eines ©ro$b*

(SuftoS unfrer ©ammtungen ntebequtegen oerantaßt mar,

ift auf unfren 5$orfcf)tag unfer 5$eretnSfafjmr, £)err Spar*

tifülier 5lnbrtatto oon bem £>öchftfeltgen ©roßberzog

Seppolfc, $öntgL Roheit, atS (SuftoS aflergnäbtgft beftä*

tigt morben*

£err £>ofratf) $>oH tmn (SartSrube mürbe tmn ©roßb*

OberboföermattungSratbe a(S ©ommtfiar ht^hev a&georbnet,
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um £>errn Slnbriano al$ §ufto$ einjufityren, unb bem*

felben ba$ gubentar $u ertrabtren,

23et btefern Stur$ be$ gnbentarium’6 t)at ffcf) ntd)t nut-

zte 9ieicf)baltigfeit unfver Sammlungen, fonbent aucf) bie

forgfältige unb gewiflenbafte Erhärtung bevfelben neuevbing$

in erfreulicher Weife b^auSgeßellt,

gn ber Sbat fanb fid) eine Sammlung bon 2454 ^ötr^

heikleren bor, unb $war: 287 Säugetiere, 1468 Sögel

mit 145 2trten bon ©iern, 245 ^lmpt)ibien unb 456 gifcf)e,

bie leiteten tf)etl$ au$geftopft, tt)eilö in Weiugeih aufbewabrt,

$tußerbem 150 Sfelette bon Wirbeltieren, Sie Sammlung

enthält ferner 526 ^rten bon StfotluSfen, 859 Wirten bon

©oncbilien, 52 Wirten bon Strat)(tt)ieren u. f. w, Sie

Sammlung bon (^oleopteren umfaßt 4924 Wirten, bie Samm*

lung ber ßeptbopteren 5082 Wirten u. f. w, Siefe gablett

mögen beifrnel$wetfe genügen, bon ber ^eid)l)altigfeit unfrer

Sammlungen ein 53tlb $u entwerfen,

5(uf ben ®runb ber neuen Statuten würbe in btefem

3a()re audl) bie Wahl ber 9iepräfentanten ber Sectionen

erneuert, unb überhaupt in bie wi(fenfd)aftlicl)e Sbättgfeit

ber einzelnen Sectionen ein neues Sehen gebracht,

A. 3Dte $pplp$tfd)e «SecttPtt,

Sie berfammelte ftdb unter bem 93orfifc be$ Dberarjt’S

£errn Dr. Weber, unb nacf) beflen Greife unter bem

sßorjtfce be$ |>errn Grafen bon Dbernborff,

2116 SKepräfentanten berfelben $um großen 21u6fcb«ß

waren gewählt:

£>err Oberarzt Dr. Weber,

£>err ($raf 21, bon Dbernborff,

|>err grifeur Soft,

|>err (Srnftoä 21nbriano.

Sie Sectton bat ftd) außer ber ©rbaltung unb Dehnung

bev bereite borbanbeiten Sammlungen, a!6 borjüglicbffr
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Stufgabe baö ©tubium ber gatttta ber ttädjflen Umgebung
3Kannf)etm’b gegellt.

Unter ben jootogtfchen ©ammtungeit mürben bte ber

©augetfgere unb 'Söget genau reoibtrt, unb festere nament*
lid) fe »tel nur immer mögtid) nach ber Orbnnng be<$

©atalogeb neu aufgegeltt. Set btefer Arbeit ergab gef) baö

erfreuliche Shfuftat, bag ber großen ©ammtuitgen auch bet

ber grögten ätufmerffamfeit oft fo oerberblidje Snfectenfrag

tn biefem Sabre nur febr unerbebtidjen Schaben gegiftet

fyatte*

(Srne fpectette ^Befestigung mit ber gauna be$ engeren

93aterfanbe$, berbuttben mit ber Anlegung einer £ofa(famm*
tag erfcfnen ber $oo(ogtfcf)en @ectfon a£$ eine eben fo ange*
net)me nnb tn t'fyren fpäteren 9?efu(taten interegante, a($ für

bte ^atnrgefcf)td)te 93aben$ m'cf)t umbtcfgtge Arbeit <$$

barf md)t begritten Serben, bag auf biefem 5öege feinere,

3um größeren $f)et(e au 6 ®i(ettanten ber ^ifienfcfjaft $\*

fammengefefcte Vereine legerer bte n>efent(icf)gen Stenge
(eigen fönnen.

9^an fam gunacbg überein, einen ItmfretS bon 12 (gtunben
um $tanf)etm a(ö engereg «ßereinggebiet ^um ®egenganbe
ber 5)urd)forfd)ung $u machen, nnb tn bte anplegenben
©ammtagen nur foId>e Xfyiere aufäunefymen, bott n>e(cf)en

mit bekommener ®en>igt>eit befannt ig, bag ge auf biefem

Gebiete gefunben mürbem hierbei mugte aber bie 300 (0*

gtfd)e ©ection auf bte tbätige ttntergü^urtg aller 9?aturfreunbe

unb namentlich ber Herren Sagbliebfyaber rechnen, unb glaubt

and) ben Sabregbericfg benüfcen $u bürfen, $u freunbltchen

Beiträgen attg allen ^meigen ber ^auna btegger ®egenb
auf^uforberm 23erettg gnb mehrere interegante ©cfyentagen
biefer ^Crt banfenb ermähnen:

#m‘ ©raf bon £)bernborff lieferte bon feinen Stechen
im SSeretnggebiet nacfyfolgenbe 33ogel:

Otis tarda J1

, ber gemeine trappe*

Mergpus merganser <?, ber groge SO?eerrad)en»
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Anas acuta tue SptefMEnte.

Anas penelope 9? tie $Pfetf*Ente.

Anas crecca 9 U. <^?
tte ^ricfcEnte.

Anas fuligula u. 9, tte ^Retfyer^Ente.

Ardea purpurea, ter $pnrpur*9feit)er.

Ardea alba, ter große Silberweißer.

£err ^avttfülter tiefer übergab:

@trt Exemplar Falco buteo, ter 53u$War.

£err £)anbel$mann 2llgarbt übergab:

Sylvia suecica, ta6 53laufeßlcf)en Ultt

Sylvia rcgulus, ter Qaunföntg.

^>err Dr. $Seber übergab:

Colymbus septentrionalis, ter rotßfeßlige mancher.

Cbaradrius auratus, ta$ grüne 3)ittd)ett.

Podiceps minor, ter flehte Stetßfuß.

£>err Dr. Bötling übergab:

Caprimiilgus europaeus, ter ©etßmelfer.

stuf bem biejtgen Sftarfte würben ttocf> erworben:

Gallinula chloropus J* u. 9, tad rotl)e SBläßßußtu

Turdus saxatilis, tie Steinamfel.

ScolopaxJVumenius arcuata, b. große ^3ract)ftf)Uepfe.

Strix flammea, bte Scßleper^Eule.

Larus fuscus, bte £)aring$mbt>e.

Anas penelope J'j tte $Pfetf*Ente.

Sin (Befcßenfen für tte allgemeine Sammlung erhielten

wir noef):

«ßon iherrn Sfntriano einen in einem ßteftgen Hjfen*

tbeater beworbenen SCflfen.

5Son ifrerrn 0bergerid)t6atüofat |>etnrid) Heller:

Fringilla canariensis, ter ^anartenbogel*

<Befontere$ Snterejfe flogt tte ^auna unferer ®ewäffer

ein, tat)er and) mit ter Anlegung einer gifdßfammlung

begonnen wurte. 93orerft wurten nur Clupea alosa, Leu-

ciscus dobula, Abramis brama unt Tinea ebrysitis ttt

großen feffon auSgejtopften Exemplaren aufgefMt.
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3Eit einer (Sammlung ber (Schmetterlinge ber Ckgenb

ift £err 3 oft, etn fel)r fleißiger ßepibopterologe, gegenwärtig

befthäftigt.

gi’tr bie allgemeine (Sammlung würbe ein Spracffterem*

plar be6 großen 9lmeifenfrej]er$, Myrmecopliaga jubata

erworben»

93on |>errn goft erhielten wir:

(Sine 2ln$af)l fchöner Coleopteren.

93on £>errn oon ©epfrieb basier würben oerfchiebene

Coleopteren unb Cicaben au£ 93raftlien übergeben, unter

welchen wir

Belorhynchus curvidens,

Fulgora diadema unb

Fulftora laternaria (ein ftf)bne6 Exemplar beö

£aternenträgerb)

nennen.

2Str ftattcn für alle biefe ber 58iftenfchaft unb ihrem

Snterefte gebrachten Opfer ben oerehrten (Gebern unfren

oerbinblichften £)anf ab.

9lucf) in ber 5lnfchaffung guter (tterarifcf)er £ülfSmittel

war bie ^oologifche Section nicht unthättg.

&em im oortgen Snfwe erworbenen berühmten 98erfe

^aumann’ö über bie 93ögel Europa’ö würben als würbige

Seitenftüde bie befannten flafftfchen 953erfe oon Zeigen

über bie enropäifchen $wetflüglichen Snfecten in 7 93änben

unb oon Ochfenheimer unb Srettfchfe über bie ©chmet*

terlinge Europa’^ angereiht, ferner:

Naumann, 9lrcf)iö für Ornithologie. 1. 93b. u. 2. 93b. 1. £)

9tetchenbach’£ £>anbbuci) ber Ornithologie in monogra*

phtfchen ipeften. 1. u. 2. ßief.

93 a ch’ö ^aferfauna f. 9?orb* u. TOttel*£>eutfchlanb. 1.93b.

$ooe, bie 933itterung$öerhäftntfle in 93erlin. 1852.

E. 9Sogt, ^oologtfche Briefe, l.u. 2. 93b. 1851.

6en$, gemeinnützige 9?aturgefchichte. 5 93be.

93urmeifter, ^anbbucf) ber Entomologie. 6 93be.
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grteberid), 9?aturgefd)td)te ber ftmtnex*, £>ait$* uitb

gagbbögel. 1 53b.

sjft eper u. Xafchenbud) ber beutfchen Sßogelfunbe.

2 53be.

D’Orbipj’ny, Oiseaux d’Europe. 1 53b.

S3ecf)(l:exn, ber £)eerwurm.

£ofmann, SSeraeicpniß aller in Europa borfomntenben

®efd)led)ter ber Snfecten. 1 £efc

gaber, über ba$ geben ber l)ocf)norbtfd)en 93ögel. 193b.

©cfyube rt, ba$ 5Beltgebäube. 1852. 193b.

2(1$ werthbolle ®efd)enfe haben nur nod) befonberö $u

erwähnen folgenbe 5Serfe:

lieber Hautfarbe nnb @d)äbelbilbung al$ ethnologxfd>e^

sprincip bon 3. 5S. b. Sttüller. Stuttgart 1852.

<$)a£ (Stnhorn, bon 3* 5S* b. SÄuller. Stuttgart 1852.

Anatomie du Chat, par M. le Dr. Hercule Strauss-

Dürkheim. 2. 93b. nebjt Sttla*. (©efdjenf unfrei

5$erein£mitgliebe$ be6 £errn Obrtfl bon 6trauß*

^)ürfh e ^m t>at)ierO

$tu$ btefen ayjxtthexlungen möge h^rborgehen, baß bte

Soologifche ©ection nad) Kräften bemüht war, ba$ 3^’tgc

3« ben ^werfen beS Vereines beiautragen.

B. ©ie &ptatttfd)e Secttoit.

@te berfammelte (ich unter bem 5$orft£e be$ $errn

|)ofgärtner Stieler.

SKepräfentanten berfelben jum großen 5lu6fd)uß waren

gewatet

:

ifrerr $>ofgärtner ©tteler.

£err Dr. ®erl ad), praftifdjer 5lr$t.

£err Dr. 53atllant, SnftitutSborfteher.

®ie SXufmerffamfett ber botanifdjen ©ection war faß

au$fd)lteßlid) bem harten gewinnet. 3h*c ^hätigfeit tn

53eaug auf btefen war eine hoppelte. 36r bringenbfie* ®e^

fd)äft, welches ihre Mittel größtentheilS in 5Xnfprud) nahm,

3
*
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war bte AuSbeflerung ber baufällig geworbenen Xreibhäufer.

S)tefelben flnb nunmehr wteber in folgen ©taub gefefct, baß

fle eine Aetf)e bon fahren auäbauern werben»

®a$ zweite ©efchaft ber botantfc&en ©ection beflanb

barin, ben Anpflanzungen int ©arten einen wiflenfchaftlidhen

ßharafter zu geben. ®teß fonnte nur baburch getingen, baß

bie wtffenfcf>aftlicf)en Anpflanzungen auf eine einzige garni*

lie, bte gamilte ber (Sompoflten befcfjränft würben, unb ba*

burcf) baß £>err Dr. ©chul£ Bipontinus in ^>eibe6l)eim,

welcher btefe ganttlie fett fahren monographtfch bearbeitet, ber

©ectton bie auSgebehntefle SCftitwtrfung zu &h eM werben ließ.

Mehrere werthbolle ©enbungen bon Pflanzen unb ©ä*

merepen bat bte ©ectton zu btefern ßrntfe bereite ermatten,

bte nötigen spiäfce für ihre ®ultur flnb angewtefen, unb fo

flel)t zu hoffen, baß bie ©ectton mit fommenbem Frühjahre

im ©tanbe fepn wirb, ben $pian bollflänbtg burchzufuhren.

©te hofft babei auf bte Xtnterflüfeung ber Vlurnen* uttb

©arten Liebhaber ^annhetm’S zählen zu bürfen.

$>a$ brttte ipauptgefchäft ber botantfchen ©ectton, bet

welchem namentlich «Sperr ^>ofrath Dr. Sftohr noch al$

Vorflanb ber ©ectton mitgewirft h<*t, beflanb in ber ^öefor^

gung ber VlumenauSflellung. ^tefelbe würbe in frühe*

ren fahren gewöhnlich <$nbe April’ö ober Anfang Stfat’S

gehalten. Wlan wollte aber, k>ielfeitt'g bazu aufgeforbert,

btefelbe einmal zu einer anberen &\X beranflalten, um eine

anbere Vegetation aufflellen zu fönnen.

Au$ btefern ©runbe würbe am i. Suni 1834 eine fo*

genannte ©ommerau$flettung beranflaltet; fle war ber 9tet*

henfolge nach bte 15te
, unb wir hu^u ber £>utb 3hrer

königlichen Roheit, ber grau ©roßherzogin Stephanie
abermals etn ©efchenf bon 10 S>ufaten für fünf Vlurnen*

pretfe zu berbanfen.

®aö ^Preisgericht beflanb au$ ben «Sperren: ©teuercon*

troleur Sinz *>on ©peter, ipanbelögärtner ©ch eurer au$

«joetbelberg, unb «Spofgärtner ©tieler bon h^r.
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(gefront würben folgenbe (Srnppen, für welche bnrcf)

ba$ Programm greife anSgefefct waren:

L ©ine ®rnppe Erica von |>anbel$gärtner 3 o t>*

(Sari Seniler in ^ranffurt a. 9R.

2* ©tne (Gruppe Rosen vom £>errn (Srafen RIfreb

von Dbentborff.

5* ©ine (Bruppc Pelargonien von £)errn Gärtner

5öaltf)er.

4. ©ine (Srnppc Calceolarien von §)errtt £anbel$f

gärtner £>ocf tn §Ratn$.

5. ©ine (5>rnppe VOlt Achimenen nnb Gloxinien

vom £)errn ©rafen Rifreb von Obernborff«

6* ©ine ©ruppe Petunien von & ent fei beit*

7. ©ine nene 0tf)ltngpflan$e: Rhyncospermum jas-

minoides von 0rau von -Berna au$ Ritffel$beint

am Rf)etn.

5öie in früheren Sauren ift aud) bteßmal mit ber

fleflung eine SSlumen lotterte verbunbett worben.

3n biefem gabre fonnte wegen befrf)ränfter Mittel

eine $3Inmenan£jMIung nicht veranjtaltet werben. Süe bo*

tantfebe 2lbtbeilitng t)öfft jebodf), im fommenben Sabre fich

ba$u wteber in ben 0tanb gefegt $n feften.

C. ©te p^^ftfaltf4)=mtnet?aIogtf^e Secttott.

6ie verfammelte fiel) nnter bem 93orfi($e be$ Referenten.

£u Repräfentanten berfelben bet’m großen RuSfcbuß waren

gewallt:

ifrerr Sprofeflor 0 cf) r ob er.

£err RegiernngSratb SXHtb*

£>err 53ergwerf$btrector Rnton Retnbarbt.

iperr Spartifülier Einguß: 0ctpto.

®ie 0ection befdjäfttgte (Tel) im verflogenen Sa^re, na#

bem fte ftdf) wteber conßitutrt I)atte, weniger mit ber ^er*

met)rung ber bereite vorbattbenen 0ammInngett nnb mit
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BerwaltungSgegenfMitben, als mit bern Verfuche, einen $$it*

telpunft zu eigentlich mijfenfchaftlicher Unterhaltung zu btlDen.

©S mürben baf)er in biefer Section tn jeber Verfamm*

lung miffenfchaftliche mit§>emontfrattonen nerbunbene Vorträge

gehalten, nnb ber Inhalt biefer Vorträge fobann ber SüScuf*

fcon unterworfen.

|>err BergwerfSbirector 2(nton 9*?einharbt machte

mehrere TOttheilungen über feine ©almepgruben in B3teSloch,

nnb legte -panbftücfe non ©atmet), non Slrragontten in

ausgezeichneter Schönheit, non ^alffpathen, Bleiglanz unb

Xfyonen oor.

Referent fprach über bie Bebingungen ber (Erzeugung

beS Schalls, unb fuchte burch Berfuctje zu hegrünben, baß

bazu eine bloße hin unb l)erget)enbe regelmäßige (Schwingung

nicht genüge, fonbern baß eine brebenbe, fpiralfbrmige

Schwingung ber elafltfchen SO^olecule zur Erzeugung beS

Schalles nothwenbig fep.

£>erfelbe fpracf) über eine neue opttfche gnnerjTon mit

freiem Sluge, welche bis bat)tn noch nicht beobachtet war,

unb welche baburcf) merfwürbtg t(l, baß bie Objecte in nöllig

nerflärter Beleuchtung erfcheinen, bereu Urfache burch eine

fet)r einfache ©rflärung nachzuweifen ihm gelungen ift.

hierüber ift feitbem in poggenborjfS Annalen ber phhf^ unb

(Chemie 87, p.506 eine 2lbhanblung beflfelbeit erfchienen.

<$ben fo z^tQl berfelbe eine 9tet'he non merfwürbigen

SnnerjTonen mit umfehrenben opttfchen Vorrichtungen, welche

bisher tbeitS nicht befannt, theilS nicht erklärt waren, unb

legt bie Urfache biefer (Srrfcheinungen bar. <$S fann non

biefer OTtthetlung ein furzer SluSzug nicht gemacht werben.

berfelbe legt ber Section eine Sammlung non einigen

50 chemtfchen Präparaten nor, bereu fpeciftfcheS ©ewicht er

tm Saufe mehrerer Sahre mit wiflfenfchaftlicher ©cnauigfeit

beftimmt hat, unb theilt einige mit ber non ihm begrünbeten

Volumentheorie im Qufammenhang ftehenbe 9tefultate biefer

Beobachtungen mit, welche befonberS für l^hlorfalium, chlor*
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fattreS uttb u6erd)tcrfaureö 3Mt, bann Sobfaltum unb job?

faureS $alt bon miffenfcbaftltdjem Sntereflfe jutb*

$erfe(be tt)efCt feine Erfahrung mit, baß biele Körper,

namentlich £amzurfer mtb SraubenfaureS 3Mi Patron bei

2lbfd)luß ber frifdjen ßuft fyrupartig bleiben, unb nur in

93erüf)rung mit frifcher £uft fr^ßalliftren*

$)erfelbe ^etgt bte fd)one 9teactton beS 9?itroprufßbna*

trium’S bon ^lapfair auf ©chmefelalfalten*

$)erfelbe (egt einen 93acfenzaf)n bon Elephas primigenius

bor, welchen er auf einem ©pa^iergange bei nieberem Saf*

ferßanbe auf einer ©attbbanf beS 9^t)einö in ber 9?dt>e ber

greifrau bon £)erbing’fehen Snfel in befler Haltung ange*

fchwemmt gefunben (>at*

9tocf) mehrere anbere wiflenfcfyaftltcfye Unterhaltungen be*

fdjäftigten bte ©ectiom

2ln @5efd)enfen erhielt bte mineralogifche ©ection:

@tne ©utte Mineralien bon £>errn 0brtß b* ©trauß*

$>ürfbetm;

93ter ©tufen ausgezeichneter ^r^ßalle bon 93raun*

bleterz auS ben Gruben bon 53erncaßel bon £errn

2(pothefer S* g. ©töd bafelbß;

Plagiostoma striatum unb Ammonites nodosus tut

Sellenfalf bei MoSbach bon |>errn (Geheimen

^irdjenrath SilfenS in MoSbach;

unb zbJei Serfe:

&>ie fünf Sürfelfchnttte bon &hebbor ($ümbel.

ßanbau 1852*

(SJeognoßifche Säuberungen im ©ebiete ber norboß*

liehen 2Klpen bon $arl (^h^tch*

gitr bte 93ibltothef mürben angefauft:

53tfd)Off, ßehrbud) ber cfyentiffypfyftfaL (Geologie» 2 93be*

gr. SBolfc, Ueberßcht ber geologifdjen 93erhaltntffe beS

®roßf)erzogthumS Reffen* Mainz 1851*

93 ad), geognoßtfehe $arte bon Sürtemberg, 93aben unb

|>ohenzollern* ©tuttgart 1845*



». $ i t p (1 e i n
, getränkte Xte6erfTrf)t ber (£rgebnijfe einet* geog<

nofttfdjen (£rforfdmng be$ 0bentt>a(be$. $>armftabt.

Henry de Ja Be che, 33ovfd)u(e ber ©eotOQie, beutfd)

t>on liefen ba cf). 33ramtfd)tt>etg 1852.

33 (um, bie ^feubomorpfyofen beö SNinerafreidjS, nebfi ben

Nachträgen.

®uftatt Nofe, ba$ frpftaU* djemifcbe SNineraffpflem.

£eip$ig 1852.

£eonbarb unb 33ronn’$ Sabrburf) ber 9fttnerafogie unb

(SkognojTe. 1851 u. 1852.

1). ©te mebtctntfc^e ®ectton*

§)t'e mebtctntfche ©ectton, an mefdjer fämmtfidje practi*

fcf>e Nervte SO£annf)etm’$ parttcipiren, tterfammefte (Td) unter

bem 33orft£e beö |>emt Dr. ©et$.

£u Nepräfentanten beim großen Nuäfdjuß mären fiir’ö

33eret'n$jaf)r 18 5%i gewählt bte Herren:

r . c Dr. @ei£.

Dr. ©tefyberger.

Dr. grep.

Dr. Xf)tbaut.

gür ba$ 33eretn6jaf)r 5i
/52 bte Herren:

Dr. ©ei£.

|>ofratf) Dr. ©tefyb erg er.

£ofratf) Dr. 3 er ttttb

Dr. t)on ®ufd).

Ute mebtctnifdje ©ectton f)at mte tu früheren 3af)rett

tfyre £>aupttf)atigfeit barauf befchränft, einen £efe$trfef

für tf)re TOtgfteber $u unterhalten. ©te f)at tf)re 53tbtfotfjef

mit folgenben Werfen vermehrt:

Nom b erg, ßefyrbud) ber Nemufranfheiten M SNenfdjen.

1850 U. 1851. cont.

SNartini, ma£ ijl bie (Spolera :c. 1850.

$ill |) affaH, mtfroffopifdje Anatomie. 1851. cont.

$fenfe, bie 93erberbntß ber S&fyne* 1850.
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|>etnbl, (§()tor gegen (Sfyofera. 1849,

$Pfaff, Unterfucbnngen über (Sbolera. 1849.

p. 5Sel$, bte ©tntmpfung ber ©ppfytttä. 1851.

£>etmann, bte (Sholeraeptbetnte tn ^ö(n. 1850.

5StH, ba$ 5Sefen 2 C. ber (Sfyolera. 1851.

SRtPaHtc, über 2C. bte 53et)anb[nng be$ $rebfe$. 1851.

^3volttuö, Sfttaömen, @uinpffteber unb ßfyotera. 1849.

Sftetb, ber £arpngt£m ber ^tttber 2C.

$app, §)tagnofHf ber 3t(appenaflfeft. be$ ioer$ett6. 1851.

53 o u cf) ut, bte ^obe$$etd)en 2 c. 1850.

£>oppe, bte leinene nnb banmmoüette ^letbung. 1851.

©rf)tt>ar$, über ©Uampfte ber ^retfenbett 2 C. 1851.

$Pruner*53ep, bte 5Settfeucfye (Sbolera 2 C. 1851.^

SSÜItatnö, über *prognofe n. 53ef)anbtnng ber organtfcfyett

.^ranffyetten beö |>er$en$. 1851.

SöarfjSmntl), bte (Spolera in ©tebotbebaufen. 1851.

spfaff, (§l)oteraeptbemte tm £>er$ogtf)um £>o(ftem 2 C. 1851.

% i n g e r, ^boleraeptbetnte 2c. tm Frager ^ranfenfyauö. 1851

.

£>ir$e{, bte Nux vomica 2C. 1851.

Xaü ©ünbenregtfter ber SftebtctnfyeUfttnbe Pon etnem 2lr$te.

1851.

Dr. spagenjlecfyer, bte a|tattfcf)e (Spolera tn ©tberfelb,

Pom £>erbft 1849 bt$ grübltng 1851.

|>eImf)o4, 53efcf)retbung etneö 5(ugenfpteget6 $ur Unter*

fucfjnng ber 9?e£f)aut. 1851.

grertcfyö, bte 53rtgf)t’fcf)e 9?terenfranffyett* 1851.

Wartung, ba6 ©eebab Heilmittel gegen Kerpen*

franffyetten. 1851.

QHetdj, über bte 5Strf)ttgfett ber n. ©eebaber. 1851.

@Uetd), über bte ©ef&Ijrltdjfett be$ Smpfgtfteö. 1851.

tPflrme 5öafifer nnb feine £>etffräfte. £etp$tg 1852.

Nägele, ba£ fdjräg perengte 53ecfen. 1859.

SKofenberg, bte ^ranffyetten ber 9?efptratton6 * nnb ßtr*

culatton$*Organe. 1850.

93? u Iber, 5$erfucf) einer ölig, pfypftotogtfcfyen (Sfyemte, bentfrf)

Pon SDiolefcfyott. 1846— 1851.

5Btttfietn, 51n(ettnng gur quatttattPen cfjemtfcfjen 5(nafyfe.

1851.
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gronmülter, über eine neue betyanMung ber 3M§e. 1852»

9iofenfelb, über bie füniftiefje (Erregung ber grfygbrt. 1851,

breSIau, de totius uteri exstirpatione. 1852.

6eeger, bte banbmürmer be$ ^enfd)em 1852.

Otren 9£eeS, über 9?ierenfranft)eiten ic. 1852.
sBe<f, Unterredungen im ©ebtete ber anotomtfcfyett

ftoTogte zc» 1852,

^tttertrf), baS fün(Htd)e 2(uge jc. 1852.

9tofer, bte £ef)re born Jpornhautj*apf)pfom k. 1852»

£eubufrf)er, über bte (£ntfief)Uttg ber ©inneStäufcfyung jc»

1852»

©rtenmaper, bte ©eb)trriatrop^te ber (£rtt)ad)fenen jc.

1852.

^aru6 r bte ©eifteSepibentteen ber 20^eitfd)f)et t jc» 1852»

£>affe, bte ^enfebenbfattern unb bte ^ufypocfen. 1852»
b» ©uttceit, bte Neuritis ?c» 1851»

^rortep, 9?ott>n auS ber 9?atur* u» £etifunbe. 93b. 11»
1849»

^ettfcbrtft für rattonette Bebirin. |>erau$gegeben bon
!>en(e unb SPfeuffer. 1850, 51 u» 52»

Gazette des höpitaux civils et militaires 2C» 1850
(II. £atbjaf)r), 1851 u. 1852.

5trd)tb für phpjtolog. £eüfunbe bon bierorbt. 1851
u. 1852.

biertetjahrSfcbrift für bte prafttfcfye £ettfunbe. <ßrag
1851 u. 52.

bereinigte beutfd)e -Jeitfcbrift für 6taatSar*nei*
funbe. 1851 n. 52.

£>eutfcf)e ^Hnif. Rettung jc. 1851 u. 52.

Tagesberichte über bie gortfebritte ber 9?atur* n. $>eiU

funbe bon Dr. groriep. 1850.

Sournat für ^tnberfraufbeiten bon befyrenb unb £>t U
bebranb. 1851 u. 52.

Settfcbrift ber f* f. ©efettfebaft ber 2(er$te $u 2Öien.

1850, 51 u. 52.

3at)re^6er*tcf)t über bie gortfcf)ritte ber gefammten
SDfebicin für 1849 u. 50, 1851 u. 52.

2
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Verbnnbittngen ber pbpfMogtfcb « mebictnifcben ©efell*
fdjaft in Ssürjbnrg. 1830, öl u. 32.

Sa^rbucf) für praftifcbc ^armajte. 1830.

®tc mebt'ctnifcbe ©ectton permebrte t!)re ©amtniung
burd) ein »on ^ofratfj Dr. ©tebberger übergebeneb patbo*
rogtfdfteg Präparat in ©piritub: ?tubgebrocbene @cbieim<
f)aut beb oberen Verbauungbapparateb non einem 3Käbcf)en
naef) Vergiftung mit ©cbmefeifäure.

E. giHgememe SJctctit§o»igcIcgcn^citc«.

3?acf)foigenbe Vereine fjaben unb bie »on ihnen beraub*
gegebenen ©Triften etngefeitbet:

1. Ser $ooiogtfcb*minera[ogifcbe Verein in «Kegenbburg:
feine 2lbl)anb[ungen.

2 . Ser roürtembergtfcbe Verein für 9?aturfunbe: feine

3af)rebberid)te.

5.

Ser Rigaer Verein für 9?aturfunbe: fein ©orrefpon*
benjbfatt.

4. Sie ©efeüfcfjflft für nii^fidfe ^orfebungen ju Srter:
tbve 3a£)teg6ericbte.

5. Sie naturbifiorifebe ©efeltfcbaft ju @ör»|: ihre Sfb^

bnnbfungen.

6. Ser entomotogifebe Verein ju ©teftin: feine Leitung.

7. Sie nntnrforfcbenbe ©efeilfcbaft ju Nürnberg: ihre

Stbbanbiungen.

8. Ser Verein für bie rfjeinffcbe 9?aiurgefd)icbte
5u

ei bürg im Vretbgan: feine Verträge.

9. Sie ©efeilfcbaft ber greunbe ber Sfatnrmiffenfdjaften

ju 93t en: ihre VJittbeilungen.

10. Ser naturforfebenbe Verein jn Vam bergt feinen

Sabrebbericbf.

11 . Sie ©efellfdjaft für Votanif in Srebben: it>re Wlit'-

tbeiiungen über $lora.

12 . Ser naturnuffenfcbaftlicbe Verein in fallet feine

SJabrebbericbte.
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15* &ie ^Jotftcfyta in ber bat)ertfd>ett ^3 f a 1 ^ ; i()re Sah*

re$berid)te*

14» £>te $polltd)ta in ber 6ai)crtfcJ)en ^3 f a 1 5

:

a. ßoofogifche ^ott^eit ttott © e u 6 e 1

;

b. bie ^atferlid) £eopolbinifdp(§aroltntfd)e ^tfabemie

feiert il)r 200 jährigeS 3u6t(aum* 35re$lau 1852.

Unferem um beit herein fo l)od)üerb(enteit früheren $))rä*

ßbenten, Sr* @xc* bem StaatSminifter a* 3)* §)errn Stüber,

haben mir tn banfbarer ©rtunerung ba$ £>tplom eines

®hrenpräßbenten beö 33eretn6 iiberfenbet*

3u ©hrenmttgltebern mürben ernannt:

£>err 33arou 3* 28* 00 n Mütter in Stuttgart*

£>err Dr. 21* 23 e$ narb tu 2)?itnd)ett*

3)ent auf einer miffenfd)aftlid)en 9?etfe in Jaoa oerßorbe*

nen jungen 9?aturforfd)er Sdjmaiter auö Mannheim bat ber

herein auf bteffgem ^trcbtyofe eine ©ebenftafet feigen (affen*

2ln beit 33erf)anbluttgen beö großen 2lu£fd)uffe3 haben

ffd) außer ben 2D?itgliebern be3 23orßanbe6, ben ^räjTbenten

unb gemähten ^epräfentanteit ber Sectionen, aud) noch ber

2lepräfentant be£ @5roßb* Spceum’ö, |>err £)ofratb ©raff,

unb ber a(ß ^epräfentant ber Stabt gemählte |>err ©entern*

beratb 2ld)enbad) betheiligt*

&ie Sammlungen (tauben bem ^itblifum 00m 21. 2lpril

ab jeben 2)?ittmod) uttb Sonntag Nachmittag oott 2—4 Uhr

$ur 23enit£uttg offen, unb ftitb ftetä zahlreich befud)t morben*

2lm Sonntag, ben 14* Nooember mürbe baS Stiftung^*

feß be£ 23ereine£ burd) öffentliche Verträge oor einem ge*

mt’fd)ten $|3ublifum tn bem Saale be$ groß!)* Sd)loffe£ neben

ber 23ibliotl)ef gefeiert* Nad)bem ber iaerr ^räßbent einige

etnleitenbe 2Borte gefprod)eit, unb ber £err (Sußoö fo mie

bte einzelnen Sectionen etn furjeS Referat über ihre Xf)ätig*

feit gegeben hatten, muvben Vorträge gehalten:

33on $>errn Dr. Sd)ul£ Bip. au£ ^eibeöbeim, über

eine nähere 23evbtnbung ber Nf)etnifcheit Jtaturfor*

fd)enben Vereine.
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*8on £>erru Sprofeftor Dr. £>elffS auS -i&eibelberg, über

geuergeuge.

93on |>errn Agronomen Dr. 37 e II, über bie 302annbcxmer

(Sternwarte.

93on bern Referenten, über eine optifche Snverftott mit

freiem Auge.

©in l)eitereö SRabl, von manchen bumorifttfcben Xoaften

gewürgt, vereinigte fobann bie SRitglieber im ©uropäifchcit

£ofe.

£)te revtbtrte Rechnung ber beiben verflogenen Sabre

liegt mit ihren Beilagen beit t>erel)v(irf)en 33ereinSmitgliebern

gur ©inffcht vor.

3nr fürgeren Ueberftcht tbeilen wir itachtfebenbe AuSgi'tge

auS berfelben mit.

gür baS 3aT)r tS5l.

A. ^ufammenfWlung ^ ev ©titiia^tnem

1. ©aflenvorratb vom verflogenen Sabre . 89 fl. 7 fr.

2. S a^ re^^ e^f^9 e her 3Rttglieber ..... 490 fl. — fr.

5. Rücfftänbe ............... 20 fl. — fr.

4. Staate * nnb StyceumSbeitrag fo wie

Rücfvergütmtgen tc. .......... 786 fl. 6 fr.

5. ©efchenf Sb rer ^ötttgl. Roheit ber

grau ©roßbergogin @te^^anie
von $3aben gn ben 53lumenpretfen . . 56 fl. — fr.

Summa . . . 1441 fl. 13 fr.

B. ^wfnrowenilellung t, er 5In$gaben.

1. 93erwenbuitg ber botanifchen Section . . 167 fl. 14 fr.

2. idem ber goologifcben Section . 91 fl. 39 fr.

3. idem ber mtneralogtfchen Section 1 fl. 45 fr.

4. idem ber mebtcinifdben Section . 87 fl. 4 fr*

5. ^Öogt’fche Rente 125 fl.
— fr.

6. AbgangS*S>ecretur ........... 30 fl.

—

fr.

7. ©apital^Anlage auf ber Sparfajfe . . . 500 fl. — fr.

8. Allgemeine Ausgaben ....... . . 529 fl. 55 fr.

Summa . . . 1552 fl. 57 fr.

©S ergibt ficf) fomit ein ©aflenvorratb von 108 fl. 36 fr.,

welcher in bie neue Rechnung übergebt.
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$ür baS 3ah* ft852*

A. 3 lt fammen ^ e ^ un 9 *>ex @ttttta$meiu

1« (Sajfenborrath born berfloflenen Sa^re * 108 fl» 56 fr*

2* Jahresbeiträge ber Mitglieber ***** 487 fl* 50 fr.

5. (Staats * unb StyceumSbeiträge fo wie

Hücfbergütungen *c. * * * * 71.1 fl* 52 fr.

(Summa * * * 1507 fl» 58 fr*

B. ^ufammenjfellung bcr 3(u$g<tfreit*

1* 33erwenbung ber botanifchen Section * * 248 fl. 11 fr*

2» idem ber ^oologifchen Section * 157 fl* 51 fr*

5. idem ber mineralogifchen Section 26 fl* 22 fr*

4. idem ber mebtctnifchen Section 277 fl» 10 fr*

5* 33ogt’fd)e teilte .**.****** 187 fl* 50 fr*

6* HbgangS^&ecretur *********** 5 fl. — fr*

7. ^Ißgentetne HuSgaben ********* 468 fl. 15 fr.

(Summa . * * 1549 fl. 59 fr.

mithin Mehrausgabe 42 fl. 1fr., welche ber Rechner eins*

weilen borgejlrecft hat*

$Sir fehlt eßen btefett Bericht mit bem freunblichften

§>anfe an alle diejenigen n>efdt>e ben herein bisher tf)at*

fräftig unterftü^t h^en unb in ber Hoffnung, baß mir bie

gleiche ltnterftü$ung wifienfchaftliebenber Männer auch im

fommenbeit Jahre ftnben werben*

93on ber ($eneralberfammlung ber Mitglieber am 25*

de^ember, welcher borftehenber Bericht borgetragen mürbe,

mürben $u ©efchäftSfiihrern beS Vereins für baS Jahr 1855

evmählt:

1. HIS ^Jräftbent: £>r* ©raf Hlfreb b* Obernborff*

2. HIS ^icepräftbent
:

$>r* ^3rofefior (Sehr ob er*

5* HIS I1’ Secretär
:

£)r* Dr. (Verlach, praft. Hr$t*

4* HIS II1
' Secretär: Sparttfülier Huguß Sctpto.

5* HIS 33ibliothefar: $>\\ Dr. Hit, praft. Hr$t*

6. HIS (§afjter: ipr* Spartifülier 3» Hnbrtano*

OOPJ
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Heber baö

jtltma und die äBittcrunrto'lWibältiuffc

von 3)1entnimm,

it a cf) 1 2 i ä f) r i g e n 93 e o b a d; t u n g e n
,

von

Dr. Söcfccr,
@rof;t).

<

3JtiIitair = öbcrarjtc in ÄarlSrubc.

©a« Jdima cineö DrteS mirb zunäcfyfl: burd? feine geogra=

fd;ifd?e unb Jrijtyjtfalifdje Sage bebingt, uitb jirar oorz-üglid) burd)

ben 93reite=
;

in geringerem 93erbältniffe audj burd? ben Sängegrab,

bie (Erhebung über ber 932eeresfläd)e, bie (Konfiguration be3 93o=

benS, bie geografü)ifd)e 93efdjaffenf;eit beffelben, baö 93orbanben^

fein ober ^eßfen oon ©emäffern, bie 93 efdj affen ßett ber Vegetation,

bie Kultur überjf)auf)t, fomie enbitd) aud) in einiger Vejiefmitg

burd? bie inbufirieden 93ert)äftniffe ber 93emoi?ner.

93etradjten mir baßer
,

eße mir an bie fiedelte (Scßüberung beS

9J2annßeimer JtümaS geßen, obige 93erßäitniffe, al$ baffelbe be=

bingenb, etmaö näßer unb jmar zunäcßfi bie geograßßifcße unb

ßßßftf altfcße Sage.

932 annß eint liegt unter 49° 29' 14" nörbltcßer 93reite unb

6° 7' 29" bftlicßer Sänge oon *ßart3, 340 $uß über ber 902eere^

flätße !), fajl in ber 932itte be3 ßter in beinahe geraber Oticßtung

oon @üb naeß 92orb fic^ erflrecfenben circa 9 (Stunben meiten, auf

beiben (Seiten oon nid;t unbeträcßtlifßen ©ebirgözügen begrenzten ebenen

92ßeintßale8, unb z^ar in bem bureß ben (Einfluß be3 92edar3 in

ben Ot^ein gebilbeten 9ßinfet. 92acß Dfien Hegt ba$ ©ebirg (ber

Dbenmalb), etma eine (Stunbe näßer, als naeß 9Öeflen ßtn,j

tn melier 92i(ßtung ber $)onnerSberg als ßöcßfter $unft ber

*) 92acß trigonometrifeßen SEReffuitgen t>e$ topograptüfeßen 33üreau«.|
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*Eogefen auf bcnt jenfeitigen fK$einufer ftch erhebt. Oag Oha l

tff big jit bern &uße ber ©ebirggfetten öoUfontmen eben unb be^

fleht big in beträchtliche Oiefe äug Llllubium unb Otluoium, an

einzelnen Orten reich an Oteßen urtrettltc^ev Ohiere, bereit otele in

Sftamtbeimg nächfter Umgebung gefunben mürben unb noch immer

gefunbeit merben. *) Oag ©erölfe ift größtenteils oon fruchte

barem, angebautem 33oben bebecft, nur fübltch in einer (Entfernung

oon 1Y2 Stunbeit, gegen Schwingen, unb in ettoa gleicher (Ent=

fernung gegen korben bei Sanbt;ofen liegen ziemlich auggebe^nte

unfruchtbare Sattbflächen, bereu (entere itörbltch oon einem torfreichen

Sumpfe begrenzt toirb. kleinere (Sümpfe unb 5llttoaffer beftnben

ftch noch im Sübett ber «Stabt am oftlicheit (Enbe beg Scßloßgar^

teng, gegen unb hinter 9lecfarau in ber 9fähe beg OtheinuferS, fo

trie in geringer 2lugbehnung roeftliep unb fübtoeftlich fenfeitS beg

IR^eineö unb öftlich an ben Ufern beg {ftecfarg. S3ei Weitem ber

größte Oh e tl bon SJtannhetmg näherer unb weiterer Umgebung beftnbet

ftch im Stanbe ber höchften Kultur unb §mar oor^ugStoeife $elb=

fultur. Oie LluSbehnung ber SBiefen öftlich bon ber «Stabt ift

nicht fehr beträchtlich
,

ebenfo ftnben ftch in unmittelbarer 9Mhc

berfelben, namentlich in öftlicher unb meftlicher Dichtung, feine

größeren SÖälber, melcße einen bireften (Einfluß auf bag ätlima augüben

fönnten, namentlich ift ber im ütorboften oon Mannheim liegenbe

jiemltch beträchtliche Ääfertßaler SCÖalb §u roeit entfernt, um eineg

£ßeilg ben falten SftorbofUSÖittb abbatten, anbern Oßeilg bie

Lufttemperatur im Sommer herabfitmmen $u föniten. Sn mieferne

nun bie angegebenen geographifdjen unb phpftfalifchen Lage=33er?

hältniffe einen günfiigen ober ungünjtigen (Einfluß auf QJiannheintg

«ftlitna augüben föniten, möge in ^olgenbem etmaö näher erörtert

trerben.

Oer SSreitegrab, unter toelchent bie Stabt liegt, fiebert ber=

felben {ebenfalls, infoferne feine anbere übermtegenbe nachteilige

33ebtngungen eintreten, bie SSorthetle eineg milbeit, ber Kultur aU

ler ^elbfrüchte, Obff arten unb oorjüglich auch beg SBeinjtocfg burchaug

günfiigen Jtltmag. Oie geringe oft liehe Längen = (Entfernuitg

]
) Oag ©roßh. naturbitforifebe ‘JDRufeum in Mannheim enthält

eine 9Jtenge, jum Obeile fehl* interejTanter Belege hierfür, 3.35.

bie nteißen Knochen oon Elephas primigenius, Schabet oon Bos

taurus primigenius
,

Rhinoceros ticliorhinus, Hyaeua spelgea,

©eroeihe oon Cervus tarandus priscus u. a. m.
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bom $arifer 9ftetibian ijl ebenfalls bortfyeilhaft für SÄannfyeime

^Itma, ba bie weiter öfilid} liegenben Orte unter gleicher SBveite ein

fütteret Ötlima befitjen. (So ^at §.23. Dbeffa, tbclc^eS 3 ©rabe

füblid^er, aber um ungefähr 19 ©rabe öfilidjer unb §roar in gleicher

höße mit bem QJieere liegt, §iemlicb biefetbe mittlere Sa^reStempfr

ratur tbie 9)iannt)eim. $Die Sfotbevme 1
), in bereit Bereiche un=

fere (Stabt liegt, fällt bebeutenb gegen Dfien unb fieigt noch Tafdjer

in n>ejilid)er Olic^tung
, fo baß baS über einen ©rab nörblicbet

liegenbe Sonbon beinahe gleiche jährliche Temperatur mit 9J?ann=

beim l;at.

£)ie (Erhebung bon 340 ftuß über ber 9Jtecrc3f(äd)e ift nod?

nid)t beträchtlich genug, um, unter fonft günjiigcn 2ßerbältniffen,

eine auffallenbe Temperatur s Erniebrigung berurfa^en §u fönnen.

23on bcnt micbtigfien Einftuffe auf Mannheims Jtlinta ifi beffen

Sage in ber SWitte beS 9U;eint^aleö, beffen Stiftung, Anfangs

bon ©2Ö nad) jie^enb, bei Qttannbcim genau bott (S nach 9i

ftch erfirecft. 5Diefe Sage bebingt ^au^tfä^lic^ bie bor'herrfdjenbe

Otidjtung ber SBinbfiröntungen, welche ber beS TßaleS folgen

ober, bon ben baffelbe begren§enben ©ebivgen §urüdgcfioßcn, eine

entfprecbenbe 23eränberung erleiben. (So geigen auch unfere 93eob;

adjtungen, baß <S unb (S2S SÖinbe bie hier bor^errfdjenben jinb.

UebrigenS ifi 9)?annt)eim burdj feine boHfontmen freie Sage unb

23aitart allen SOßtitben §ugänglid), unb trenn biefeS gerabe and)

nid)t immer angenehm ifi, fo gewährt eS bod) ben 33ortl;eil einer

jietS erneuerten Suft. Slußerbem erzeugen aud) größere unb nicht

gan§ langfam fließenbe SBaffermaffen, wie ber Otßein unb 9tecfar,

lofale Suftfirömungen, welche bie etma entfiebenben 2(nl;äitfungen

bon fdjäblicben fünften ber'ßtnbern fönnen. Tiefes ifi für 9)iann;

beim um fo wichtiger
,

als ftdj gerabe in ber Oticbtung ber bor=

herrfchenben SBtnbe noch «Sümpfe beftnben
,

beren SluSbünfiungen

gerabe nicht als angenehm unb gefunb §u betrauten ftnb, welche

aber in ihrer nicht fehr bebeutenben SluSbehnung unb §unt Steile

treitern Entfernung bon ber «Stabt, gewiß nicht fo fd)äblid?e $ol;

gen äußern, wie man §um Theile noch auStbärtS unb in Erinnerung

an bie früher in Stfannheim fo überaus häufigen 2Öed)felfieber, §u

h Eine Sinie, w e l d) e man erhält, wenn man alle Orte oott glet=
(

eben mittleren jährlichen Temperatur^erbältniffen mit einanber

oerbinbet.



glauben pflegt. *) ^ebenfalls wäre eö tm Sntereffe ber ©alubrität

ber @tabt unb ber ©ewinnung neuen ber Kultur fähigen SBobenö

fel)r n?ünfd)en3werth, wenn bie (Sümpfe gan$ in ber 0^äf;e ber (Stabt

(am öftlidjen ©nbe DeS ©chtoßgartenS) trocfen gelegt Serben

fönnten.

@3 Dürfte f)ier Der geeignete fßta§ fein, nod) einige SÖorte über

ba3 $um Jt^eil eben fo »errufene Mannheimer £rinfwaffer bets

jufügen. 33ei guter Sage unb gehöriger Untergattung unb na?

mentlid) öfterm ©ebrauche ber ^Brunnen iji baffebbe frifd), flar,

pertenb, frei »on organifc^en ^Beimengungen, übtem ©erudje ober

einem anbern SSeigefc^macfe, at3 ihn bie in bemfetben aufgelösten

erbtgen Scflanbtheile geben fönnen, welche teuere ftd) mehr ober

weniger reid)tich in jebem, nicht au3 Urgebirge entfpringenben 3Öaf=

fer »orfmben unb eö ju fogenanntem l)(U't eu machen. Diefe

33eftanbtheite 2
) ftnb foldje, welche fämmtlid; (mit Slugnahnte »on

(Shlotmagnejtum) im menfchlichen Körper »orfommen unb bent;

fetben ju feiner (Erhaltung »on Stufen jugefüt?rt werben müffen,

was nur burd) Die Nahrung gefchehen fann. SCßie fönnten nun

folche (Stoffe, namentlich in ihrer geringen Ouantität, für ben

Körper nachteilige SOötrfungett äufern, ober gar SSeranlaffung §ur

(Erzeugung »on SBecf^febftebevn geben, woran auch dllerbingS

fein rationetter Slqt mehr glaubt! Der übte Ovuf beS Mannheimer

£rinfwaffer0 mag in frühem Seiten burdj fchted;te SSrunnen,

mangelhafte Unterfuchung ober auch »ieltei^t felbjf böswillige Stb=

*) Die Söechfelfieber haben fiel) in ben testen fahren in Mann-
heim bebeutenb »erminbert unb ftnb Dagegen in ©tdbten, wo

fie feither faü ganj unbefannt waren, j. 35. in Sreiburg unb

$eibelberg, häufiger aufgetreten, ohne bajj bie Sofaloerhaltniffe

Dort anbere geworben waren!
2
) SSach einem intereffanten Sluffatje oon einem nun hingefchtebenen

fehr ehrenwerthen SSereinSmitgliebe in Dem 12. 3ahreSberict)te

(1846) über bie Sage oon Mannheim, hauptfdchlid) in HU
matifcher £inficht, ijf bie cbemifcbe 3ufammenfefcung be$

Mannheimer DrinfwafferS au$ Drei Brunnen in looo ^heilen

fotgenbe

:

©peifentai'tt. planten. ^Ujembriicfe.

Äohtenfaurer Äalf 0,603 0,554 0,375

©cpwefelfaurer 5talf 0,356 0,373 0,083

^hlecmagneftum 0,262 0,250 0,075

@hlornatrum 0,361 9,428 0,106

5Uefe(erbe 0,004 0,020 0,027

1,586 1,625 0,666

3
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ficht
A
) oeranlaßt worben fein unb hat ftd) big auf bic neuften

ßeiten, trenn auch in geringerem ©rabe, namentlich augmärtg

erhalten.

Von bem trichtigjlen
, oft nod) nietet gehörig genutrbigten (Sim

fluffe auf bag JUtma cincö Orteg, oor^ügltd) auf beffen Sempera;

turber^ältniflfe unb ytcinf;ett ber Luft ijt bic ißn ltmgebenbe 23 ege;

tatton. Oer oon einem reichen $ftan$enhmd)fe, namentlich oon

V)alt> bebeefte Voben totrb nietet fo emuirmt, alg ber ben (Sonnen;

ftra^ten bireft zugängliche, fantt alfo auch toteber weniger SÖärme

an feine Umgebung auöfirafjien. Oie in ben Vlättern Statt ftn;

benbe lebhafte Verbünftung binbet auch nicht toentge SCßärme, ba^er

fotoohl in VBälbern, abö in beren Umgebung bie Lufttemperatur

nie auf biefelbe *§ö()e §u fleigen pflegt, tune in faxten
,

fanbigett

ober nur oon einer niebrigen Vegetation bebeeften Orten.2
) Qln;

bern 3$eü8 begünjügt eine reiche Vflanzenroelt, namentlich in ber

Umgebung größerer Stabte, ben Kreislauf beg organifcbcit Otefpb

rationgproceffeg. Oie Cßfban^cn neunten bie oott Menfchen, Oßierett

unb burch bie Verbrennung oon e£olz, dtoßlen k. in ber Luft ftcö

fammelnbe jtohlenfäure unter bem ©inftuffe beg Licbteg auf unb

hauchen bafür ben ung unentbehrlichen Sauerfbff aug. Sie bil;

5
) ©elegentltcp ber Verlegung ber Vejtbens oon £eibelberg nach

Mannheim, rno freilich Manchem an ben @enu§ beß fafir ct)e^

mifch reinen SVafferß erfterer Stabt gehöhnten, ber etroaß

erbig-'faljige Veigefchmacf unfereß SSafferß nicht recht munben

mochte.

Oer gelehrte 2a 6. ßemmer fagte fchon im 2ahte 1781 in

ben Ephemerides societ. meteorol. palatin. in Vetreff beß

Mannheimer Xrinfmaflferß: Aqua urbis, quam putei cum pu-

blici tum privati subministrant, minime insalubris est, velut

nonnulli autumant. Plerumque Clara et limpida est, nullo

sapore imbuta, et quse multis ex puteis hauritur, etiam cocc-

tioni leguminum perquam apta, quas bouas aquge notas esse

nemo inficias ibit. Heidelbergensi quidem minus pura, quam

nobiles quidam ad potionem sibi adferendam euraut, pluribus

mixta est particulis terreis, at ejusmodi, quae teste lon-

gissima civium experientia sanitati nihil officiunt.

Oiefern Slußfprucöe fönnen mir auß polier Ueberseugung, nach

längerer Erfahrung burepauß beijUmmen.
2
) Oen auffallenbften Veleg hierzu liefert bie ^rooence, roo

burch öbüige (^ntholsung ber früher malbtgen ©ebirge baß Älima

bebeutenb wärmer, aber auch ercefüo trotfen, winbiger unb in

biefer Vejiehung feineßwegß angenehmer geworben ifh
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ben baßer ein wtcßtigeg, ja völlig unentbeßrlicßeg ©lieb in ber

genannten Jtette unb jtnb in um fo größerer SDfenge nötßig, je

Beträchtlicher bte antmalifcßen ©rßalationen an einem heftimmten

Orte jtnb. Tie im (Sommer oft brüdenbe, namentlich aueß in beit

Siätßten häufig nicht bebeutenb afmeßutenbe hiije, ßat in Sftann;

heim vor$üglicß ihren ©runb in bent Mangel größerer SÖälber in

unmittelbarer Stäße ber (Stabt, fyür bie O^ächte trägt bag SÖaffer

beg Otßeineg unb Vecfarg eben falfS §ut. (Srßaltung einer ßößeren

Temperatur bei. Taffel&e nimmt am Tage bie SBarme langfamer

auf alg ber ©oben, gibt fie aber aud) wieber langfamer ab, wag

wäßrenb ber Obacht gefeßießet, fo baß bte Temperatur nicht leicht

§u erquidenber Slöfüßlung gelangt. Turcß eine reiche Vegetation

werben btefe tlebeljiänbe ausgeglichen unb eg fann baßer nicht ge;

nug vor bent in neuerer 3«* frifi §ur Vtobe geworbenen fällen

größerer Bäume in ber Umgebung von (Stabten gewarnt unb §ur

Anlegung von Baumpflan^ungen unb feßattigen Sllleeit geratßett

werben.

Söag ben (Einfluß ber Snbuftrie eineg Drteg auf beffen Ölltma,

refp. bie Oieinßeit unb (Saiubrität ber Suft betrifft, fo fontmen

ßierbei vorzüglich größere ^afcrtfen ober irgenb Slugbünftung

verBreitenbe Slnßalten
5

. V. Schtacßtßäufer, SÖafenmetftereien tc.

in ^Betracht. Tie Slntegung berfeibeit follte immer in geßörtger

(Entfernung einer (Stabt unb tn ber ©egenb (Statt finben, von wel=

eßer am fettenften unb am wenigften anßaitenb ber SÖinb $u weßen

pflegt. 3n Viannßetm tfi ung feine berartige Slnfialt befannt,

welcße eine in biefer Begießung jweefwibrige Sage ßätte. Ber;

mieben bürfte bie fübltdje, fübwefilicße unb norbweftlicße Stiftung

von ber Stabt werben, wäßrenb namentiieß bie öfiltcße unb norb=

öftlicße Umgebung bei ber Seltenßeit ber von bort ßer Weßenben SBinbe

ßinreießenbe Sicßerßeit bietet.

Slacßbem wir nun bie wießtigften Berßältniffe ber Sage Sftann;

ßeimg, tnfoferne fie auf beffen ^iima unb bte Safubrität feiner

Suft (Einfluß äußern, etwag näßer beleucßtet ßaben, Wenben wir

ung $ur fpeciellern Betrachtung ber SÖttterungg; V erßäftniffe,

toeltße wäßrenb ber vergangenen 12 3aßre *) mit Slugbauer, gu;

h Von 1841 big etnfchlteßltch 1852, mit Sluguaßme beg vergan-

genen Voremberg unb Tecemberg, in welchen Vlonaten btenß-

lieber Verßältntjfe wegen bte Beobachtungen nicht mehr fort;

gefegt werben fonnten, für bereu Berechnung baßer nur ll

3«ßre ju ©runb gelegt jtnb.
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ten Hilfsmitteln unb nach ben von bei äöiffenföaft gegebenen

gehoben *) öon unS angeflellt mürben. £>a (entere mit ben bon

bei ehemaligen hfälgifchen mcteorologifcben ©efeKfcbaft basier am

genommenen im SBefentlidjen übereinjtimmen
, fo fönnen unfere

^Beobachtungen als (Ergänzung jener, ebenfalls mährenb 12 fahren

(1781 — 92) angeftellten unb in il)ren (Ehhemeriben ^uBlicits

ten Beobachtungen bienen unb mir merben für bic midjtigern 9)to;

mente öfter auf biefelben gurudfommen.

3u bollfommenent Berjtänbniffe muffen über bic 2lrt ber 93e;

obachtung noch einige allgemeine Bemerfungen borauSgefchidt

merben.

5)aS BcobachtungSlofal befanb fich circa 36' über bern Beben

ber (Strafe, gegen 2Z9tO, ohne gegenüber liegenbe Häufet-

$)ie Snftrumente gur Beobachtung ber Senile ratur maren

gegen bireften SBinb, Otegcn, fomie birefteS ober refleftirteS (Sönnern

licht gefchü^t, in freier £uft angebradü. £)ie haften unb tieffien

Tem!peratutgrabe mürben burch baS graühifd?e Thermometer ange=

geigt. 3)aS TageSmittel mürbe auS ben 3 täglichen Beobachtung

gen, ot;ne meitere (Eorreftur, gegogen.

<£)ie Barometerbeobachtungen futb auf 0° 9t. rebucirt.

<£)er ©unftbrud ( (Elafiicität beS SßaffergafcS) mürbe ber;

mittels eines 2lrtgu ft’fchen Barometers beobachtet unb ijt in hat.

Linien auSgebrüdt.

T)ie ßuftfeuchtigfeit ift nach Brocenten (100 für bie mit

SÖafferbünfien gefättigte £uft) auS bent £)unftbrude nach ben ftor;

mein bon -2luguft beregnet.

T)ie Berbünfiung, burch baS Qlthmometer gefunben, mirb

in hartfer Bollen, na<h 93vocenten auSgebrüdt, fo baf g. 93.

0,25" bebeutet, baf bon einer ber £uft auSgefe^ten SBaffcrfäule

25
/100
—

1/4 ßod ber Höbe burch Berbünfiung berloren gegangen

ftnb.

SMe im 9tegen unb (Schnee gefallene SB aff er men ge ift in

£ar. ^ubitgollen auf ben iZXuabratfuf unb gugleid) nach ber *£öhe

berechnet, melche baS SÖaffer erreicht hätte, menn eS auf ber (Erbe

flehen geblieben märe.

5
) 9tadi ben Borfd)riften be$ Münchner meteorologifcben SSereirtS

unb gröftentbeitS mit in ber SSerFtfätte ber j?. (Sternwarte

&u München oerfertigten, ober nach foldwn regutirten 3”Ü ru
'

menten.
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Unter 9t c bei ift ein beträchtlicherer auch bie nächfte Umgebung

§. 39. JUrchthürme bem 23Iide entjie^enber &öafferbunfi, unteren ft

ein folcher in geringerem ©rabe, melcher nur entferntere ©egen?

ftänbe oerhüllt, unter her auch ein trodener (auf baS «§h?

grometer nicht influirenber) bcn fernem Horizont, in höherem

©rabe auch bie (Sonne trübenber, röthlider Ounft oerftanben. 3u

ben ©emittern mürben blofj bie mit Bonner oerbunbenett ge?

jä^It.

3ur 23efHmmung ber 23emölfung mürbe ber Fimmel in 100

gleiche ^^eile geteilt angenommen unb ber ©rab ber 23emölfung

burdf ^ocentja^Ien auSgebrüdt. (So bebeutct §. 29. 0,50 baf bie

Hälfte beS Rimmels mit 2Solfert bebedt ift. tiefem nach ftnb bie

£age in heitere (0 — 0,30), unterbrochen heitere (0,30— 50),

burchbrocben trübe (0,50— 0,90) unb trübe (0,90 — 100) geteilt.

Oie SÖinbe ftnb nach ben 8 Laufrichtungen bezeichnet, fo

baff Heinere Unterabtheilungen in ber {Richtung §ur nücbft liegenben

Laufrichtung gezählt ftnb, fo §.23. 880 §u 8, 9t9tO §u 9t tc.

Oie SÖinbrofe ift in §mei Hälften geteilt gebacht, eine nörbliche

mohin 9t2S, 9t, 9tO, O, unb eine fübliche, §u meiner 80, 8, 82S,

30 gezäft merben. Oie 8umme elfterer ift mit 0—N, bie letzterer

mit W—S bezeichnet. Oie Läuftgfeit ber SBinbe ift burd) $rocent?

Zahlen bezeichnet. 3«nt 2luSbrude ber Stärfe beö SBinbeS bienen

bie 3ahien 1 — 4, oon melcheu 1 20inbfHKe ober einen fetfr fchtoachen

SOinb, melcher nur bie 23Iätter ber 23äume bemegt, 2 einen ftär?

feien, meld^er Heine 2lefte in 23emegung fe|t, 3 einen noch heftigem,

melcher ftärfere 2Iefte unb 8tämmchen erfchüttert unb enblich 4 mähren

Sturm bebeutet. Oie 8untme btefer 3ah^n brüdt bie 8tärfe beö

30inbe3 in einer gegebenen 3eit überhaupt aus unb fann natürlich

nur §ur 23ergletchung oon 2®erth fein.

Oie 23eoba^tungözeiten maren 7 U(;r SQtorgenö, 2 XX^r 9tach?

mittags unb 9 Ulf 2lbenbS.

Sn gmlgenbem geben mir nun zunächft bie Otefultate für bie

einzelnen SDtonate unb zum 8d)Iuffe für baS gan§e 3«hr.

(Januar.
1. Temperatur.

39t i 1 1 e t auS 12 Sahren = 0,45°

©röfeS 9)tittel 1852 = 4,03°

ßleinfieS Mittel 1848 = — 3,660

SRittel ber hbchfien wz 8,21°
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Mittel bev nieb elften

Unterfcfjieb

£öcfyfie in 12 Salven

^liebeifie „ „

Unteifd^ieb

= — 9,210

= 17,420

= 11,60 im 3. 1852

= — 18,00 im 1850

29,60

$em£eiatuisUnteifdjieb $mifd)en borgen unb Mittag — 3,29°

„ „ „ Mittag unb 2t6enb = 1,66°

5Der größte Unteifcfyieb bei (Sitieme mai im Safyie 1841

= 10,40_ 14,0°) = 24,4°

^Mittlere 3<$l bei (Sigtage (0° u. baruntei) =17
31

8

Reifte (Siötage im Sa^re 1848

SBenigjie „ „ 1852

Snft&tncf*

SMittel aus 12 Sa^ien = 27" 10,20"'

©rößte* «Mittel 1842 = 27" 11,90'"

ÄlelnjieS „ 1841 = 27" 9,17'"

Mittel bei g lösten = 28" 3,90'"

„ „ fieinjten = 27" 2,43'"

Unteifc^ieb = 13,47"'

©xößtev in 12 Sa^ien = 28" 6,2'" im

Äleinjtev „ „ = 26" 11,1'" im

Unteifdjieb = 19,1
ui

3. 1843

1843

S)utd) te|te ßa^i ift jugteic^ bei giöjjte Unteifdjieb bei (Sitteme

in einem 3a$ie au^gebiücft.

3. &uttffö?it& ((Stafticitat be3 SBaffeigafeS.)

Mittel auö 12 Sauren — 1,94'"

©lößteg «Mittel 1851 = 2,50'"

^ieinfte^ „ 1848 = 1,09'"

Spittel bei größten = 3,48"'

„ u Jleiitjten = 0,89'"

ttnteifdjieb = 2,59'"

©rößter in 12 Sofien Sii

Äleinfter „ „ = 0,5'" im

Unteifc^ieb = 3,9'"

S)ei größte Unteifc^ieb bei Extreme

= 4,4'"— 0,8'" == 3,6'"

£uftfeui$tto¥eit*

SMittel auö jmölf Sauren = 0,81

©rößteS «Mittel 1851 = 0,90

ÄleinfteS „ 1848 ii p *>-$ tu

cv 1848 u. 49

mai im 3atyie 1852
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Mittel ber größten = 0,95

„ „ geringften = 0,62

Unterfdjieb = 0,33

©rügte in 12 Sauren = 0,99

©eringge „ „ = 0,55

Unterfcfgeb = 0,44

£)er größte Unterfdgeb ber ©rtreme mar 1846 = 0,99 — 0,58
= 0,41.

5. £$erfcfittfht!t(j*

bittet au3 jmütf S^ten = 0,94'' ber $üge einer SfÖaffer^

fäute, für jeben Sag 0,03"

©rügte = 1,31" im % 1844

©eringge = 0,74" im 3. 1845.

6. ^Setoälfuttö*

bittet auö Sauren = 0,73 ber ^immetögäcge.

fettere Sage = 3,0

itnterbrodgn „ „ = 2,8

burcfybrod)en trübe „ = 12,2

gan$ trübe „ = 13,0

5lm Igitergen mar ber Januar im % 1851 = 0,66, am
trübften im 3- 1845 = 0,81.

7 .

Sage mit Stegen = 7,8, meifieimS.l 846=14.

„ „ (Schnee= 6,3 „ „ 1850=14 (feine i. 3.1850).

„ „ 9t.u.($. = 1,1

„ „ S)uft =8,5 „ „ 1851=25.

„ „ Siebet =4,5 „ „ 1847=11.

u „ Steif =5,0 „ „ 1847=12.

„ „ £aget =0,2 „ „ 1844=2 (in US. feine).

Stenge beö Ofcegen? nnb (Scgneemafferä = 145 ©ubtf=

$oll auf ben £iuabratfug ober 1,00" £üf)e.

©rügte im 3. 1843 = 321 ©ubif$otf.

ßleinge im 3. 1848 = 27 „

8 . %8inD.

<§äuftgfett im bittet auü 12 Sauren.

NW = 0,11 SO = 0,13

N = 0,12 8 = 0,21

NO = 0,10 SW = 0,22

O = 0,04 W = 0,07

0—N = 0,37 W—S = 0,63

in mehreren Sauren.
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Sftittlere (Stärfe beö äBiitbeö = 122,5

£age mit £8inb 2 =6,4
n n ii 3 — 3,0

„ „ (Sturm 4 = 2,4

(Summe alter £age mit SBtnb = 11,8

2lm tjeftigfien meldete ber SCßinb im Januar 1849 = 149.

2tm fd)mädjffrn im Januar 1851 = 95.

5)ie meinen £age mit SBinb ßatte bei* San. 1843 u. 52 = 17.

5)ie menigflen ber Sanuar 1845 = 6.

SW ift öorljetrfäjenb, xont feUenfiett juut fyäufigjten bitben bie

SBinbe fotgenbe Oleine: 0, W, NO, NW, N, SO, S, SW.
j

9. SJfcetcore*

£ftorbtict)t 1 mal in 10 Sauren, am 11. San. 1848, bafjer

^äufigfeit = 0,1.

10. ^cfan^crc 33emcrfuit(iem

£)er Ot^ein fror in beit lebten 10 Sauren 1 utai (1848), ber

9Zecfar 3mat (1847, 48, 50) fefi §u.

^frbruar.

1. Temperatur*
aWittet auö 12 Satiren = 2,40»

©rößteö Mittel 1846 = 5,31°

^(einfteö „ 1845 — _ 2,68°

bittet ber ^ d d) fl e n = 9,88°

„ „ nieberflett = — 7,23°

Unterfdjieb = 17,11°

£ö$fle in 12 Sauren = 15,0° im 3. 1846

OHeberfte „ „ = — 14,0° im 3- 1845

Untevfdjieb = 29,0°

£emöeratur=Unterfri)teb jmifeßen borgen u. Mittag = 3,89°

ii ii „ Mittag u. 2töenb = 2,10°

5)er größte itnterfcßieb ber (Extreme mar 1847 = 9,8°

— (— 12,0») == 21,8°.

Mittlere ßat)l ber (Eiötag e = 12

Reifte tut S* 1845 = 27

SÖenigjte „ 1850 = 4.

Suftbrutf*

bittet auö 12 Sauren = 27" 9,77'"

©röjjte« bittet 1849 r-
r-t00ctII

ÄtetnjleS „ 1843 = 27" 7,05'"
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Mittel ber größten

„ „ Heinflen

Unterfcßieb

©rößter in 12 Sagten

JUeinfier „ „

Unterfeßteb

= 28" 3,07'"

= 27" 2,17"'

= 12,90'"

= 28" 6,4"' ins 3. 1849

= 26" 9,6'" int 3. 1844

= 20
,
8 '"

3)er größte Unterfdjieb ber (Extreme mar 1850 = 28" 2,9— 26" 9,8'" = 17,1'".

3. ^Duttftöriicf. ((Etaßicität beö 2&affergafe3).

in

Mittel au3 12 Sgjren

©rößteö a»ittet 1852

ÖUeinfteö „ 1845

Mittel ber größten

„ „ fteinflen

Unterfdjieb

©rößter in 12 Sauren

ä 1 e t n ßt e r ^ ,,

Unterfdjieb

im= 2,24'

= 2,76'"

= 1,35'"

= 3,51'"

= 1
,
12 '"

= 2,39'"

= 4,8'" im 3. 1852

= 0,5'" im 3. 1845

= 4,3'"

S)er größte Unterfdjieb ber (Extreme mar 1852 = 4,8'" —
1,2'" = 3,6'".

4. ßuftfeuc^ttöfeit*

3Rtttel auö 12 Sauren = 0,78

©rößteö «Kittel 1851 = 0,83

Äleinjie« „ 1852 = 0,72

Üftittet ber größten = 0,95

„ „ geringften = 0,51

itnterfcßieb = 0,43

©vößte in 12 Saljren = 0,99 im 3- 1843

©eringfte „ ,, = 0,36 im 3- 1849

Unterfdjieb = 0,63

S)er größte Unterfdjieb ber (Extreme mar 1849 = 0,96 —
0,36 = 0,60.

5.

SJtittet auS 12 Saljren = 1,44" ber <§ötje einer äöafferfäufe,

für leben $ag 0,05".

©rößte = 1,92" im % 1852

©eringfte = 0,93" im 3. 1841.

6. SSetooIfuitg»

SDtittet auö 12 faßten = 0,64 ber <§immetöjlädje.

Weitere £age == 3,2

4
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unterbrochen ^eitere £age = 5,3

buvcprocfyen trüBe „ =11,5
ganj trübe „ = 8,0.

9(m ^eiterften mar ber Februar 1851 = 0,40, am trübfien

1852 = 0,77.

7.

£age mit Stegen = 7,5, metjfe 1848=16.

<Sd)nee= 4,2

9t.u.<S.= l,8

£)uft =7,8
Cftebef =2,4
Oleif =5,1

1844 u. 52=9.

8 .

,
1851=18, ferne 1850.

,
1845 u. 49=6, feine 1842 u. 52.

,
1851=16, feine 1842.

Stenge beg 9tegen= unb (Sdjneemafferö = 215 (£ubif=

$oU auf ben Cluabratfufj ober 1,49" ^ö^e.

©rbfjte im 3af;r 1848 = 616 (Subif^oft

Äfeinjfe „ „ 1842 = 78 „

«Öäufigfeit im Mittel au§ 12 Sagten.

NW = 0,13 SO = 0,08

N = 0,09 S = 0,22

NO = 0,10 SW = 0,26

0 = 0,02 W = 0,10

0—-N 0,34 w—

s

0,66

Mittlere (Stärfe beö S&inbeö = 131,2

£age mit SÖtnb 2

3
ir II II

„ „ (Sturm 4 =
(Summe ber %age mit 2Öinb =

9.4

3.4

3,8

16,6

9lm (färfjfen me^ete ber SGÖtnb 1852 = 176.

2fm fcfjmächffen „ „ „ 1843 = 96.

S)ie metften 5tage mit &8tnb (21) famen 1852, bie mcnigjten

(8) 1843 oor.

SW erfdjeint oorf;errfc^enb, bom fettenfien $um puftgfien SBinbe

ijl bie 9teif)e folgenbe: 0, SO, N, NO, W, NW, S, SW.

9. Meteore*
Sftorbficbt 4 mal in ben festen 10 ba^er ^äuftgfeit

= 0,4.

10. SSefott&ete 33cmerfuitoeit*

3n 10 Salven froren Otbein unb 9Mar nur lmat (1845) §u.
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1 $empe*atim
Wittel aua 12 Saften

©rößtea aWittel 1846

Äinftea „ 1845

9)?ttte( ber ßöd)jlen

u tf nteberften

Unterfdjieb

£öd)jb in 12 Sauren

^teberfle „ „

Itnterfcßieb

4,560

7,930

0,460

14,77°

5,580

20,35°

18.00 tm S. 1848

11.00 im 3. 1845

29.00

$em£eratur4interfcßteb jmtfc^en borgen u. Mittag = 4,67°

" u u Mittag u. 2(6enb = 3,16°
3)er größte Urtterf^ieb ber (Extreme mar 1852 =r 17 2°

(— 6/40) = 23,60.
'

S^itttere 3aß( ber (Etatage = 11,5

Sttetfle tm 3aßre 1845 = 23

10,58"'

0
,
10 '"

6,65"'

3,98"'

3,44

Benigfte „ 1846 1 1

Öuftfcrutf*

bittet aua 12 3atyren = 27"

©rößtea SWittel 1852 = 28"

Äteinftea „ 1848 = 27"

äftittet ber größten = 28"

„ „ Heinsen = 27" ///

Untersteh

©rößter in 12 3aßren

^(etnjier „ „

itnterfdjteb

///= 12,54'

= 28" 7,3'" tm 3. 1852
= 26" 11,0'" im % 1848
= 20,3'"

3)er größte Unterfcßieb ber (Extreme mar tm 3. 1850 = 28"
4,1 '"— 27" 1,7'"= 14,4'"

3. ®uitftörwcf* ((Etajiicität bea Sßaffergafea).
bittet aua 12 Sauren = 2,26'"

©rößtea Mittel 1851

Äitfiea „ 1845

bittet ber größten

<r u Hetnfhn

Unterfd^ieb

©rößter in 12 3aßren

Äteinfier „ „

Unterfcßteb

= 2,97'"

= 1/56'"

= 3,9"'

= 1
,
1 "'

= 2
,
8 '"

= 4,9'" tm 3. 1851

= 0,7'" im 3. 1845

= 4,2'"
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$)er größte Unterfcfyieb ber (Extreme Betrug 3,4"' tn ben 3af)ren

1843 unb 51.

4. £uftfeiidjtt<jfeit*

SMittct auä 12 Sauren = 0,73

©rßfjteS SRittet 1851 = 0,80

Äteinjleä „ 1852 = 0,62

äKittel bet größte« = 0,94

» n getingjien = 0,46

Unterfdjieb II oV 00

©rößte in 12 Sauren = 0,99

©eringjle „ „ = 0,25 tm % 1852

Unterf(^ieb = 0,74

$)er größte Untersteh ber (Extreme mar 1841 = 0,95 —
0,38 = 0,57.

5. &erdunfhtttg*

bittet au3 12 Sauren = 2,41" ber «§öße einer 3ßafferfäu(e,j

für jeben %ag 0,08".

©roßte = 3,14" im 3. 1852

©eringfte = 1,84" im 3. 1844.

6. SSetarftätttg.

Mittel auS 12 Sauren = 0,59 ber ^immelöftä^e.

Weitere £age = 6,5

unterbrochen „ „ = 4,1

burcff6ro<hen trübe „ = 7,5

gattj trübe „ =12,9
2(m heiterjien mar ber Oftäq tm Sa'ßre 1846 = 0,49, am trüb

ften im 3. 1848 = 0,77.

7. 9tie&erf$läö^
£age mit Olegen — 8,1, meifie 1846 = 16

n

n

ii

n

II

0

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

= 6,3

1,6

<Stf)nee =3,9
Oiegen u. (Sdjnee = 1,3

SDuft

O^ebel

^öheraud)

Oietf

©em itter

£agel

1850 = 10

„ 1847 = 14

„ 1850 = 6

= 0,2 (in 10 Saßren feiner).

= 3,4, meifte 1842 = 9

= 0,3 (in 9 Sauren feineö).

= 0,8, nteijle 1844 = 6.

Oft enge beö 9£egen= unb (Scbneemafferö — 214 (Eubib

jofl auf ben £iuabratfuß ober 1,48" <$öl)e.

©roßte im % 1845 = 400 ©ubifjoH

^teinfte im 3. 1848 = 58 „
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8 .

£äufigfeit im Mittel aus 12 Salven.
NW = 0,19 SO = 0,08
N = 0,14 S = 0,18
NO = 0,09 SW = 0,16

0 = 0/00 W = 0,10

0—N = 0,48 W—S = 0,52“

Sftittlere Stärfe beS $BinbeS = 132,0.

21m fiärfjlen toe^ete ber £Ötnb 1844 = 177.

2(m fdjnmchften „ „ „ 1850 = 118.

Sage mit SGßtnb 2 =10,3
u 1i ir 3 = 3,5

„ „ (Sturm 4 =2,3
Summe ber Sage mit 2Ötnb =16,1
$>ie meiften Sage mit SÖinb (24) f;atte ber Sflän 1844, bte

toenigfien (10) 1847 unb 50.

SSorherrfdjenb ift tm S02drj ber NW, öont fettenden jum ^äuftg;
fleu treten : 0, SO, NO, W, N, SW, S, NW.

9 . SPieteove.

#lorblid)t ttmrbe in ben testen 10 3af)ren feines beobachtet.

10. 3$efoiröete 33emerfjtttgen»

jm 3>. 1845 toar ber Oi^etrt bis $uni 6. 9)2ctv£ ^ugefroren.

S)ie mittlere Ankunftszeit ber Storren kann nad? ben le|ten
10 Sauren auf ben 1. 2)2ärj gefe|t Serben, am frühesten
famen biefetben am 19. Februar (1846), am ft>äte=

fien am 20. 9Äär$ (1852) $u bteibenbent Aufenthalte
in Mannheim an.

i. Temperatur*
Mittel auS 12 fahren = 8,580

©röfteS Mittel 1844 =r 10,660

«ftleinffrS „ 1847 =: 6,01°

Spittel ber hh^jlen = 18,79°

f/ „ nieberjlen = 0,230

Unterfchieb = 18,740

£öd)(le in 12 Sauren = 22,8° im % 1841
92ieberfle „ „ = — 3,20 im ^ 1852

Unterfcfyieb = 26,0°

^cmbevatur.Unterfchieb znnfdjen borgen u. Mittag = 5,51°

u n „ Mittag u. Abenb = 3,69°
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«Der größte Unterfeßieb ber (Extreme mar 1842 = 21,0° —
(— 1

,
8°) = 22

,

80
.

£age mit (EtS = 1,11, bte metflen (7) 1852,

£age mit 20° unb baruber = 0,66, bte meinen (3) 1848.

2 .

«mittet au0 12 Sauren = 27“ 8,76'“

©rößte§ bittet 1844 = 28" 0,93'"

Äteinfteö „ 1849 = 27“ 6,08'"

«mittet ber größten = 28" 1,60"'

„ „ fteinjlen = 27" 3,26"'

Unterfdjteb = 10,34'"

©rößter in 12 Saßren = 28" 5,1'" (1844)

^ t e i n ft e r „ „
== 26" 10,0'" (1847)

Unterfcfyieb = 19,1'"

«Der größte Unterfäieb ber (Extreme mar 1845 —
— 27" 1,2 '" =: 14,4'".

$uttfförti& (StajHcität be§ SGÖaffergafeö.

Mittel auö 12 Saßren = 3,12'"

©rößteg «mittet 1851 = 3,84'"

Öltemfie3 „ 1852 = 2,15'"

«mittel ber größten == 4,91'"

„ „ fleinften = 1,81'"

Unterfdjieb = 3,10'"

©rößter in 12 Saßren = 6,6'" im 3. 1851

Ätetnfter „ „ = 0,7'" im % 1852

Unterfcßieb = 5,9'"

«Der größte Unterfcßieb ber (Extreme mar 1851 =
1,9'" = 4,7'".

Mittel au3 12 Sauren — 0,68

©rößteö «mittet 1851 = 0,82

JtCeinfieö „ 1842 = 0,55

«mittel ber größten — 0,92

u ii g eringften = 0,38

Unterfcßieb = 0,54

©rößte in 12 Saßren = 0,99 im 3. 1847

®e ringle „ „ = 0,20 im % 1852

Unterf(ßieb = 0,79

$>cr größte Unterfd)ieb ber (Extreme mar 1841 — 0,95 —
0,25 = 0,70.
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6

5. &eröuitffrtifg*

äWittct aus 12 = 3,50" ber einer SBaffetfäuie,
für ben £ag 0,117''.

" ' '

(^rb^c = 5,67" im % 1852
©eringjte = 2,25" tut 3. 1847.

= 0,54 ber ^immefgftäche.

— 5,4

1

— 6,42

= 12,42

=: 5 75
®m 1844 = °'25

< «« trü&ften mar
ber 24>rtl 1851 = o,66

^ie&erfd&läae*

&age mit Siegen =
ii ,i ^c^nee —
ii n 9i e g e tt u. @ et) n e e ~
ii ii 5) tt f t zr:

Mittel au3 12 Sauren

fettere Sage

unterbrochen „ „

burch&rochen trübe „

gan$ trübe

n

ii

ii

n

n

Siebet

ö h e r a u ch

Steif

® emitter

<£>aget

13,6, metjie 1851 = 22
0,75 (in 7 fahren feinen)

0,33

8,00, meijfe 1845 = 16

0,27 (in 9 Saften feinen)

1,00 (in 7 fahren feinen)

0,73 (in 5 Sauren feinen)

1,54, nteijie 1846 = 5

1,00 (in 3 fahren feinen)
Sftengc beö Siegen^ unb ©chneemafferS = 297 ©ubif-

Soft auf ben jDuabvatfuß ober 2,06" $öhe
©roßte im 3. 1846 = 423 ©ubif^oft.

^teinße im % 1845 = 133 „

häufig feit im Mittel aub 12 fahren
NW = 0,17 SO = 0,08
N ~ °/H S = 0,21

NO = 0,09 SW = 0,18
0 = OM W = 0,12

O—N = 0,4i W—S = 0,59
Mittlere ©tärfe beb SBinbeg = 122,5

jlärfften toehete ber £ötnb 1844 = 125.
5tm fehlt)äfften „ „ „ 1849 = 109.
Sage mit SBtnb 2 = 9,9

" n 11 3 = 3,9

n 1 , ©turnt 4 = 14
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(Summe ber £age mit 2Öinb = 15,2

5)ie meinen £age mit SBittb (19) (»atte ber 1845 unb

52, bie menigften (10) 1851.

SSorherrfchcnb ift int 2tyri( ber S, oom feftenften §um puftg=

ften folgen ftcf): 0, SO, NO, N, W, NW, S, SW.

9. Meteore.
9for bücht mürbe in ben (e|ten 10 Snfyren Wneg Beobachtet.

10. 3$efjtm&ere ^Semerfaatöem
£)ie <Schma(Ben (juerft Hirundo rustica, etmag f^ätet* H.

urbica) fomnten nach 10 jährigen ^Beobachtungen im

$)urchfchnitte am 9. 2£pri( an, bie früheren mürben

am 31. 3JMr$ (1848), bie fpätejlen am 14. 2(jpri( (1843)

Beobachtet. £)er SJttauerfegler (Cypselus murarius)

fomrnt in ber testen 2So<he beg 2l!prilg un^ ^ie^et

(Enbe Suti fchon mieber fort.

21(0 mittlere Stnfunftg^eit ber 01a <htig alten fann ber 16.

2tyri(, a(g frühere ber 6. (1852), a(g fpätefie ber

28. (1847) angenommen merben.

1. £empemtit?«
bittet aug 12 Safmen

®rö(jteg Mittel 1841

jfteinfteg „ 1851

Mittel ber h*><h$ en

„ „ nteberften

ünterfchieb

fiUai.

= 12,83°

= 15,80°

= 9,67°

= 22,79°

= 3,73°

= 19,06°

v£i)chfle in 12 Satten = 27,0° im 3- 1647

9Meberfte „ „ = 0,1° im 3. 1850

Unterffiieb = 26,9°

Xemperatur=Unterfchieb §mifchen borgen u. SÄittag =
„ „ „ Mittag u. 2(Benb =

S)er größte Unterfdjieb ber (Extreme mar 1847 unb 48 =
— 2,8° unb 25,5° — 1,3° = 24,2°

Sage mit (Etg mürben in ben Sahnen 1850 unb 51

Beobachtet bat;er mittlere «§äuflgfeit = 0,2.

£age mit 20° unb bartiber = 6,6°, bie meifien (14)

2. fiuft&rucf*

Mittel aug 12 Satiren = 27" 9,56"'

©rößteg SWittel 1848 = 27" 10,68"'

Äieinfteö „ 1850 = 27" 8,36'"

4,82°

4,21°

= 27,0

einma

t

1848.

,
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TOte( ber größten = 28" 1,58'"

u i/ Hetnjlen = 27" 5,21"'

Unter-fd)ieb = 8,37'"

©vößter in 12 Sauren = 28" 3,5'" im 3. 1844
Äteitificr „ „ = 27" 3,3"' im 3. 1846

llnterfc^ieb = 12,2'"

3)cr größte Itnterfdßeb ber (Extreme mar 1846 — 28" 2 0"'— 27" 3,3'" = 10,7'".

3. ®unftt)vnä. ((Etafticität be£ aBaffergafeS).

SWittet auä 12 Sauren = 3,93'"

©rößteö Mittel 1847 = 4,47"'

^ieinfteg „ 1845 = 3,38"'

SKittei ber größten — 6,50'"

„ „ Hetnften = 2,39"'

Unterfcßieb = 4,11"'

©tößter in 12 Sauren = 8,0"' im 3. 1847

r; „ = 1,9'" im 3. 1852

Unterfchieb = 6,1'"

©vößter Unterfd)teb ber (Extreme 1847 = 8,0"'— 2,5
" 5,5"'.

4. Quftfeu(fytt$¥ett.
Mittel auö 12 Sauren

©rößtee ÜHittel 1851

JtleinfieS „ 1842

9Äittet ber größten

ii ,

,

ger in gften

Unterfdßcb

©rößte in 12 Sauren

© eri ngfte „ „

= 0,64

— 0,76

= 0,51

= 0,90

~ 0,37

= 0,53

= 0,99 im 3. 1850
= 0,24 im 3. 1852

Unterfdjteb = 0,75

©rößter Unterfcßieb ber (Extreme 1841 = o,96 — 0,30 = 0,66.

5. £$er&uitfhimj*

bittet auö 12 3ußren = 5,13" ber <£>öhe einer SBafferfäute,
für ben Sag 0,165.

©rößte = 7,36" im 3. 1852

©eringfte = 2,90" im 3. 1845.

3 ^ctnolfitttg»

bittet auö 12 3aßren = 0,48 ber 4?iuintelöfläd)e.

heitere Sage = 4,8

unterbrochen „ „ = i 0,8
5
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burcßbrochen trübe $age — 11,4

ganj trüBe „ = 4,0

2tm ^citevjleti mar ber 9)lai 1848 = 0,17, am tvüBpen mar
ber OJlat 1843 = 0,59.

7 .

Xage mit 91 egen =14,4, metße 1843 u. 45 = 21

u u S)uft — 8,2

„ „ 91 e bet = 0,2 (in 10 Sauren feinen).

„ „ *£öße rauch = 2,09, metße 1848 = 8

i; u ffiet-f = 0,27

,, „ ©emitter = 2,91, metße 1844 = 7.

» ,i
'Öagef = 0,81

9)lenge be§ gefallenen Olegenm affer6 = 351,36 fc
Bifjott auf ben Ciuabratfuß ober 2,44" <§{%.

2>le größte Oiegenmenge fiel 1845 = 747 (Subi^oft.

5Die geringfte „ „ 1842 = 137 „

8. ä&ht*.

^äufigfeit im Mittel auö 12 Salden.

NW = 0,25 SO = 0,07

N = 0,16 S = 0,12

NO = 0,08 SW = 0,14

O = 0,05 W = 0,13

0—N = 0,54

Mittlere (Stärfe bes

©roßte „ „

©ertngße „ „

£age mit OÖtnb 2

W—S = 0,46

Binbeö = 120,3

„ = 141 im 3. 1844

„ = 108 im % 1846

= 12,4

= 3,5

„ „ (Sturm 4 = 1,4

(Summe ber £age mit SBtnb = 17,3

$Die rneißen £age mit SÖinb (31) fanten im Satyr 1848, bie

menigßen (11) im % 1849 oor.

33ortyerrfctyenb iß im OJlai NW, oom fettenßen juut tyäußgßenj

folgen ßcty : 0, SO, NO, S, W, SW, N, NW.
9 . mietet)te.

Ol orbtictyt mürbe in ben testen 10 Salven feineö beobachtet.

2tm 11. DJ? ai 1852 ßel eine ^euerfuget.

1. ^cmiicratiir*

bittet au3 12 Sauren = 15,35°

i
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©röpteö Mittel 1846

JtteinpeS „ 1843

Spittel ber ^ elften

u v nteberpen

Unterfdpeb

£öd)ge in 12 Streit

Kteberpe „ „

Unterfcfpeb

= 17,810

= 13,69°

= 25,860

= 7,16°

= 18,70°

= 28,8° im 3- 1847
= 5,00 im ^ 1851 u. 52
= 23,8°

$em*eratursUnterfd)ieb steiften borgen u. Mittag = 5,17°

» u n SKittag u. 2l6enb = 4,51°

©rögter Unterfdpeb ber (Extreme 1847= 28,8°— 5,5°= 23,3°.

^age mit 20° unb barüBer im «Kittet = 13,6

£>ie meißelt (26) im % 1846, bie menigPen (5) im % 1843.

2 . Siift&rudF*

SKittet auS 12 Salven = 27" o o oo

©regtet «Kittet 1844 = 27" 11,06'"

«ßteinPeg „ 1848 = 27" 9,05'"

^Kittet ber größten = 28" 1,61'"

ii i, fteinpen = 27" p7c 00

Itnterfc^ieb = 7,63 in

©regier in 12 Satiren = 28" 3,2'“ im
St t e t n p e r „ „ = 27" 4,2"' im

Unterfctpeb = 11,0 III

cy

1841

1846

©rijgter ttnterfcfjieb ber (Extreme 1841 = 28 " 3 2'" 27'
5,8'" = 9,4"'.

3. ®unftbtuä. ((gtflfiicität beg SSaffergafeö).

SÄittet au3 12 Sauren = 4,85'"

©rögteö «Kittet 1846

Äteinpeg „ 1851

bittet ber größten

i , „ f t e i n (t e n

ttnterfctpeb

©röjjter in 12 Sauren

St { e i n ft e r „ „

Itnterf^ieb

= 5,76'"

= 3,84'"

= 7,15'"

= 3,16'"

= 3,99'"

= 7,9'" tut S- 1849
= 2,6'" im 3. 1847
= 7,3'"

©regier Itnterftfpeb ber (Extreme 1849 = 7,9'" — 3,0'"= 4,9"'.

i. $htftfeuc|>tt<jfett*

SWittel aus 12 Sauren = 0,65

©rögteö bittet 1851 = 0,71

Jtteinßeö „ 1842 = o,52
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Mittel bet größten = 0,90

„ „ f t e t n ft e n = 0,38

Unterfcßteb — 0,52

(größte tn 12 faßten = 0,99 im 3. 1841

©eringfte „ „
— 0,21 im 3. 1842

Unterfcßieb = 0,78

©vößter Unterfcßieb ber (Extreme 1842= 0,86 — 0,21 = 0,65.

5. SSer&Mttfhmg*

bittet auö 12 faßten = 6,00" ber £öße einer ©affetfäule,

für ben £ag 0,20".

©roßte = 8,66" im 3- 1851

©ertngße = 3,28" im 3. 1841.

6. SSetuäifuttö*

«Mittel auö 12 3aßren

ßeitere £age

unterbroißen „ „

burcßbroeßen trübe „

ganj trübe

0,42 ber ^tmmelöfläcße.

4,4

8,6

12,3

4,7

Olm ^eitertfen war ber 3uni 1846 = 0,28, am trügen war

bei* 3uni 1841 — 0,70.

7. ^tie&erf$Kä«$<s

$.age mit Oiegen

„ n S)«ft

Oiebet —
^ößetaucß =
©emitter =
% a g e t

14,0, meifte 1852 — 24.

8,8 „ 1846 = 16.

0,5 (in 9 Saßren feinen).

3,2, meifte 1842 = 13.

4,5 „ 1842 = 8.

0,5 (in 8 3ajßren feinen).

«Menge beö gefallenen Olegenm a ff er« = 350 (Subif=

gott auf ben Duabratfuß ober 2,43" £öße.

3)er meifte Oiegen ßet im 3 - 1843 — 580 (Eubifjoll.

2)er menigße „ „ im 3 - 1842 — 93 ,,

£öinä>-

äufigf eit im Mittel au« 12 Saßren.

NW = 0,13 SO = 0,05

N = 0,15 S = 0,21

NO — 0,09 SW = 0,21

O = 0,03 W = 0/13

0—N = 0,40 W—S = 0,60

Mittlere @tarfe beö SBinbeö = 121.
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2lm ftärfften meßete ber SBinb 1844 = 137.

2(m fcbmäcßfien „ „ „ 1843 = 107.

$age mit SSinb 2 =12,3
„ „ „ 3 = 2,7

„ „ (Sturm 4 = 0,5

Summe ber %age mit SBtnb = 16,5.

2>ic metjien £age mit SBinb (23) batte ber 3uni 1847, bie

menigfien £age mit SStnb (12) batte ber Sunt 1850.

ffior^errfdjenb ift im Sunt ber S faft gleich mit SW, oorn fetten:

ften jum tjäuftgften meßen: 0, SO, NO, W, NW,
N, SW, S.

9. Meteore.
9?orbttcßt mürbe in beit testen 10 Sauren im Sunt feines beobachtet.

Jlttli.

1. Temperatur.
bittet auS 12 Sauren = 16,43°

©rößteS SWittel 1852 = 18,81°

ÄleinfieS „ 1841 = 14,50°

SWittel ber ßöcßfien = 26,46°

„ „ n i e b e r ft e n = 8,85°

Itnterfcßieb = 17,61°

«§öcßjie in 12 Saßren = 30,0° im 3. 1845

9Ueberfte „ „ = 7,9° im 3. 1848

Unterfcßieb = 22,1°

£emßeratur=Unterfcßieb jmlfcßen borgen u. Mittag — 5,20°

ir ir „ Mittag u. 2tbenb = 3,45°

©er größte Itnterfcßieb ber ©rtrerne mar 1845 = 30,0° —
8,5° = 21,5°.

cuttere ßaßl ber £age mit 20° unb barüber = 16,5, bie

nteiften (28) tarnen 1852, bie menigfien (3) 1844 oor.

2. &itftötit<¥«

SWittet auS 12 fahren = 27" 10,10'"

©roßtet bittet 1843 = 27" 11,03"'

tHmcorricu£CU

V—* = 27" 8,62"'

bittet ber größten = 28" 1,47'"

„ „ f t e i n ft e n = 27" 6,23'"

Unterfcßieb h*"II ui

©rößter in 12 Saßren = 28" 2,9'" im % 1844

St l e i n ft e r „ „ = 27" 4,1'" im 3. 1848

Unterfcßieb = 10,8'iii
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©rößter itnterf(ßieb ber Extreme 1848 = 28'' 1,6'" — 27"
4,1'" = 9,5'".

3. (©taßicität beö SSaffergafeö).

Mittel auS 12 Sagten = 5,27'"

©rößteö «mittet 1846 = 5,61'"

JtteinfteS „ 1844 = 4,98'"

Spittel ber größten = 7,87'"

„ „ fteinfien = 3,55"'

Unterfcßieb = 4,32'"

©rößter in 12 ^a^rert = 10,3'" im 3 . 1851

1t I e i n ft e r „ „ = 3,0'" im 3. 1848

Unterfcßieb = 7,3"'

©rößter Unterfcßieb ber ©rtreme 1851 = 10,3'"— 3,4'"= 6,
9'".

Mittel auö 12 3flßten = 0,65

©rößtc« «mittet 1851 — 0,77

ßteinjteS „ 1842 = 0,55

^mittet ber größten = 0,87

n ir geringften = 0,36

Unterfcßieb = 0,51

©rößte in 12 Sauren = 0,94 im 3. 1851

©eringfte „ „ = 0,24 im 3. 1842

Unterfcßieb = 0,70

©rößter Unterfcßieb ber ©rtrerne 1842= 0,92— 0,24 = 0,68.

SSerftüttfimtg*

bittet au0 12 3aßren == 6,38" ber <£>öße einer SBafferfäule,

für beit £ag 0,21".

©roßte = 11,56" im 3 . 1852

©eringfte = 3,68" im 3. 1844.

äSetoälfattg*

bittet auS 12 faßten = 0,49 ber ^immelSjtacße.

ßeitere £age — 6,0

unterbrocßen „ „ = 8,6

burcßbrocßen trübe „ = 13,0

gan $
trübe „ = 3,4

2tut ßeiterßen mar ber 3u(i 1848 = 0,27, am trübffrn mar

bcr 3uU 1841 = 0,70.

7. Sfttefcerfc^läae*

%age mit Siegen

ir ii 3) U f t

= 15,1, meijle 1851 = 22

= 12,5 „ 1852 = 24f/ ir
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£age mit Giebel = 0,8 (in 5 Salven feinen)

„ „ höherauch = 1,8, meifle 1842 = 8

„ „ ©emitter = 4,5 „ 1845 = 9

„ „ ^agel = 0,3 (in 9 Sauren feinen)

Stenge beö gefallenen 9t egenmafferS = 520 (Eitbif;

$oH auf beit £tuabratfuß ober 3,61" 45öl)e.

©roßte im X 1844 = 1064 (Eubifjoft.

^(einjfe im 3. 1852 = 152 „

3 .

häufigfeit im bittet auS 12 ^a^ren.

NW = 0,20 SO = 0,05

N = 0,13 S = 0,19

NO = 0,08 SW = 0,21

0 = 0,03 W = 0,11

0—N = 0,44 W—S = 0,56

SDtitttere Stärfe beS SBinbeS = 123

2lm fiärffien meldete ber SBinb trn Sult 1848 = 140.

2tm fchmacßfien „ „ „ 1852 = 111.

£age mit SQöinb 2 =11,1

„ „ «Sturm 4 = 1,3

Summe ber %age mit äÖinb = 16,9

$)ie meifien £age mit SBinb (23) hatte ber Suti 1850, t>ie

menigften (11) ber Suti 1852.

SW ift oorßerrfchenb, oorn fettenfielt §unt häuftgflen meßen:

0, SO, NO, W, N, S, NW, SW.
9. Meteore*

9t orb licht mürbe in ben testen 10 Saßven feineö beobachtet.

10. $$efpttfcere 33emerfimaem
2tnt 29. 3uti 1846 5lbenbS 9 1

/2 Ußr mürben in ber 3<ät oon

etma 6 Sefunben mehrere (Erb flöße in ber 9ticßtung

öon SW nach NO beobachtet.

Temperatur.
9Jtittet auö 12 faßten = 15,45°

©vößteS bittet 1846 = 17,53°

ßleinfieö „ 1844 = 13,84°

9)itttet ber h befielt = 25,07°

„ „ nt eher fielt = 8,31°

Unterfcßieb = 16,76°
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,§öcßfl:e in 12 Salven = 28,2° tut % 1846

9>ieberjle „ „ = 5,0° im 3. 1850

Unterbiet) = 23,2°

Xem£eratur41nterfcßieb §ttifcßen borgen u. Mittag = 5,13°

II II 1,,
Mittag u. 2tßenb = 3,87°

©rößter Unterfcßteb bei' (Extreme 1850= 24,6°— 5,0°— 19,6<\

Mittlere Saßt ber Sage mit 20° nnb barüBer = 14,0, bie

metjlen (24) fatnen 1846, bie menigften (3) 1844 bor.

guftörucf*

2Äittel au3 12 Saßren = 27" 10,24'"

®töfteö bittet 1841 = 28" 0,16"'

ÄleinjleS „ 1846 = 27" 8,75"'

rottet ber größten = 28" 2,04"'

„ „ fteinfien = 27" 6,38'"

Unterfcßieb = 7,66'"

©lögt er tn 12 Bahren = 28" 4,5'" im 3. 1842

jUeinfter „ „
= 27" 4,6'" im 3- 1851

Unterfcßieb = 11,9'"

©rößter Unterfcßieb ber (Extreme 1852 — 28" 4,0" 1 27

T-tiixfT

&unftbtnd+ ((EtafÜcität beS SÖaffergafeö).

Mittel au§ 12 Sauren = 5,17'"

©rößteg bittet 1846 = 5,69'"

jtteinfteg „ 1845 = 4,38'"

rottet ber größten = 7,12'"

„ „ fteinfien = 3,57"'

Unterfcßieb = 3,55'"

©rößter in 12 3aßren = 8,0'" im 3- 1848

Äteinfier „ „
= 3,1'" im 3. 1845

Unterfcßieb = 4,9'"

©rößter Unterfcßieb ber (Extreme 1847— 7,7"'— 3,3'"— 4,4 ,

Suftfewc^ttgfctt«

bittet aug 12 faßten = 0,67

©rößteg bittet 1851 = 0,76

Äteinjleg „ 1842 = 0,55

bittet ber größten = 0,88

» „ geringften = 0,40

Unterftßieb = 0,48
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©rbßte in 12 Sauren = 0,93 im % 1851

©eringjfe „ „ = 0,18 im % 1842

Unterfcßieb = 0,75

©rößter Unterf^ieb ber ©rtreme 1842 = 0,85 — 0,18 = 0,67.

5. SSer&vmfhuttf*

SHittet auS 12 Sauren = 4,95" ber $5$e einer Sßafferfäufe,

für ben iag 0,16".

©roßte = 11,00" im % 1842

©eringjfe = 2,08" im 3. 1841,

6. ^Setooffiutg«

bittet auS 12 Sagten = 0,50 ber «$immef8f[ädje.

(eitere £age = 4,4

unterbrochen ^eitere £age = 9,8

burdjbrocßen trübe „ = 13,0

ganj trübe „ = 3,8.

2lm heiterftrn mar ber 2fugufi 1842 = 0,30, am trübfien

mar ber 2(uguft 1845 = 0,68.

7. Stiebevf<fylä$e.

%age mit Siegen = 14,4, mcifte 1848, 50 u. 52= 19.

„ „ $)uft = 11,3 „ 1842 = 21.

„ „klebet =0,8 (in 6 Salven feinen).

„ ff
^öheraueß = 1,8 rneifie 1842 = 8.

„ r, ©emitter = 3,5 „ 1852 = 8.

,, „ «§agef = 0,1 (in 10 3a(ren feinen).

2ftenge beö gefaffenen Olegenmafferö = 472,18 ©u-
bigott auf ben Ouabratfuß ober 3,28" ^öße.

©roßte im 3a(r 1847 = 981 ©ubtfjoft.

Äinjfe „ „ 1842 = 136 „

8. SSinb.
^ auf tg feit im bittet au3 12 fahren.

NW = 0,16 SO = 0,08

N = 0,13 S = 0,24

NO = 0,06 SW = 0,19

0 = 0,03 W = 0,11

0—N = 0,38 W—S = 0,62

Mittlere «Stärfe beö SBinbeö = 119

9lm ßärffien me(ete ber SBinb 1847 = 144.

2im jcfjmäcbffen „ „ „ 1843 = 101.

£age mit SÖinb 2 =10,3
ir n ii 5 rr: 2,6

„ „ ©türm 4 =1,1
6
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(Summe ber Xage mit SCßinb — 14,0

2)ie meinen £age mit 2öinb (19) famen 1845 unb 50, bie

menigfien (7) 1843 oor.

S ift öortjerrfdjenb, oont fettenden jum ^äuftgfien folgen ft<$:

0
;
NO, SO, W, N, NW, SW, S.

9. Meteore*
9torbli<f)t mürbe in ben testen 10 Sauren im Sluguji feineg

Beobachtet.

£tepiemb*r.

1. Temperatur*
bittet aug 12 Sauren

©röjjteg bittet 1846

«ftteinfteg „ 1851

SOiittet ber fyödjfien

„ „ nieberjten

Unterf^ieb

hö^j^e in 12 Sauren

flfcieberjte „ „

Unterfcfjieb

12,78°

14,83°

10,48°

21,60°

4,36°

17,24°

25,5° im 3- 1848

2,0° im 3. 1848

„ = 23,5°

SembevatursUnterfc^ieb 8»if(^cn SKovgen «. Mittag = 4,96«

Mittag u. Qtftenb = 3,69°

©vßfitet Untevfc^icte bet (Srttemc 1848= 25,5°— 2,0°= 23,5°.

SKittlere 3afjt ber Sage mit 20° unb bavüBet = 5,1.

©röftte (13) 1846, feine 1851.

2. fiuftbrutf*

bittet aug 12 3af;ren = 27" 10,38'"

©röftteg SJtittet 1843 = 28" 0,78'"

jtleinjteg „ 1849 — 27" 9,21'"

Mittel ber größten = 28" 2,29'"

„ „ fleinften = 27" 5,35'"

Unterfcfyieb = 8,94
iii

©rößter in 12 Sauren — 28" 4,8'" int 3- 1852

^(einfter „ „ = 27" 1,7'" im 3. 1849

Unterfdjieb = IS,!'"
^

©tbfjter Unterzieh ber ©rtrerne 1850 = 28" 3,0'" 27"

3,4'" = 11,6"'.

3. Stonftbrucf* (©lafticität beg ©affergafeS).

bittet aug 12 Sauren = 4,29'"
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©rößteS Wittel 1846 öcoII

JtleinfleS » 1850 = 3,80'"

Wittel ber größten 11 et

_

11 11 f leinßen = 2,69"'

Unterfchieb = 3,82'"

©rößter in 12 Surren = 7,3'" i

t^lei nfter n n = 2,1'"
i

Unterfchieb = 5,2'"

int 3. 1846

im % 1843

©röfHet Unterfctjieb ber (Extreme 1843 u. 48 = 6 7'" -=*. 2 i

unb 7,2'" — 26"' = 4,6'".
' '

tu

Mittel aus 12 Sauren
©rößteS Mittel 1851

*ßiein|ieS „ 1849
Spittel ber größten

„ „ geringen
Unterfdjieb

©rößte in 12 Sauren

©ertngjie „ „

Unterzieh

= 0,72

= 0,87

= 0,59

= 0,91

— 0,46

= 0,45

= 0,99 in ben 3. 1841 u. 51= 0,30 int S. 1845
= 0,69

©rößter Untersteh ber (Extreme 1845 = o,9l 0 30= o 61
£$er&unfhm(j*

SWittet aus 12 Salven = 3,27" btt «0$e einer SBnffevfäute
für ben £ag 0,109".

w 1 '

©rößte = 4,87" im 3. 1852
©eringfte = 2,12" in ben 3. 1841 unb 48.

3$eto0lfuitg«

bittet auö 12 Sauren = o,49 ber ^immetSftäche.
^eitere Sage = 5,7

unterbrochen „ „ = 8,7

burchbrochen trübe „ = io,i

ganj trübe „ = 5,5

%n heiterfien mar ber (September 1843 = o,33, am trübften
mar ber (September 1851 = 0,68

^iefcerf<$Iäöe*

^age mit »legen = 12,6, meifh 1S52 = 19
" " ® u fi = 10,8 „ 1850 = 19
" " = 3,5 „ 1852 = 5
" it ^öherauch = 1,3 „ 1850 = 7
" " ©emitter = 0,8 (in 6 fahren feines).

" " *§nge( = o,l (nur 1 mal im 3- 1843).
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3ftenge beS gefallenen Siegern» affcrö = 316,18 fc
Bigott auf ben £luabratfuj? ober 2,193" £öl)e.

®rößte im S. 1843 — 590 (EuBi%oll.

^leinfte im % 1848 — 140 „

8.

«Öaufigfeit im

NW — 0,16

N = 0,22

NO = 0,10

0 = 0,06

Mittel au$ 12 Sauren.

SO = 0,06

S — 0,17

SW = 0,15

W = 0,08

0—N = 0,54 W—S — 0,46

Mittlere ©tärfe beb $Ötnbeb = 107.

2lm flävfflen meldete ber SÖinb 1846 = 113.

2lm fdjtoädjflen „ „ „ 1844 == 100

%age mit SÖinb 2 = 8,0

\i // tr 5 — 2,1

„ „ ©türm 4 == 0,6

©utnme ber Xage mit SCßinb = 10,7

®ie meijlen £age mit SÖinb (15) famen im ©eiptemBer 1850,

bie menigften (6) 1848 bor.

N ijt borfyerrfdjenb, bont feltenfien jurn Ijäuftgflen folgen ftcf):

O, SO, W, NO, SW, S, NW, N.

9. SPleteore*

Slorblidjt mürbe in ben lebten 10 Sauren im ©eptemBer leineb

Beobachtet, bagegen eine ^euerfugel am 13. ©ef)t. 1842.

10. 33efott&ete 3$emer¥mtöetn

2lm 23. ©e!pt. 1852 erreichte ber Otfyein bie Bebeutenbe ^ö^e

bon 10' 2" üBer Sftittelmaffer.

CfVtfltw.

\. Xcutverrifiir.

Spittel aub 12 Sauren = 8,69°

©rö£teb Mittel 1841 = 9,80°

Äleinfieb „ 1842 = 6,800

Mittel ber l; ö elften — 17,07°

„ „ nteberflen = 1,030

Unterfc^ieb = 16,040

^öc^fte in 12 Sauren = 21,1° im 3.

Olieberfie „ „
= 0,00 im 3-

Unterfcfjteb — 21,1°

I|

i

1841

1842 u. 50



SentyeratuivUnterfcfyieb gtoiftyert borgen u. Mittag = 4,02°

it u „ Mittag u. 9föenb = 2,82°

©rößter Unterfcßieb ber (Extreme 1841 = 21, 10— 0,4° = 20,7°.

TOttere 3a$t ber Sage mit 0° = 0,25, in 9 Sauren feinen.

" n n n ,i
20° nnb barüöet = 0,17, in 10

Sauren feinen.

2. gwft&tii<£*

SK tttel auö 12 Saßren = 27"
9

,
22 '"

©rößteö SKittef 1842 = 27" 11
,
20 '"

^teinfteg „ 1841 = 27" 9
,
95 '"

SKittet ber größten = 28 " 2
,
85 '"

ii n fteinften = 27" 2
,
66 '"

Unterfäjteb = 12
,
19 '"

©rößter in 12 Saßren = 28 " 4
,
9 "' im 3 . 1845

Ö? {

e

i n ff e r „ „
— 27" 0

,
2 '" im 3 . 1841

Unterfcfyieb = 16,7“'

©rößter ttnterfcÜjieb ber (Extreme 1841 = 28" 3 1"' 27“

0,2'" = 14,9"'.
'

3. ®unfti>tuä. ((EfafHcität beö SÖaffergafe$).

Mittel auö 12 Sauren = 3,43"'

©vößteg Mittel 1851 = 3,82'"

^feinfieä „ 1842 = 2,84'"

9Wittef ber größten

r, „ ffeinjfen

Unterfcßteb

Größter in 12 Saßren

t e t n ft e r „ „

Unterfcßieb

= 5,11'"

= 2,17"'

= 2,94'"

= 6,8'" im % 1852
= 3,5'" in ben 3. 1842 u. 43
= 3,3'"

©rößter Unterfcßieb ber (Extreme 1845 = 5,8'"— 2,0'" = 3,8'"

1. £uftfeucbti$feit.

SK tttel auä 12 Saßren = o,79

©roßtet bittet 1851

Jttetnjieg „ 1846

Mittel ber größten

n ii geringen
Unterf^ieb

©rößte in 12 Sauren

©eringfie „ „

ltnterfcßieb

= 0,89

= 0,75

= 0,96

= 0,53

= 0,43

= 0,99 in ben 3- 1851 u. 52
= 0,42 im 3. 1845

= 0,57

©rößter Uitterfcßieb ber (Extreme 1845 = 0,97— 0,42 = 0,55.
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5. ^etfcuitfhutfl.

bittet au8 12 Satiren = 1,71" ber ^üfje einer SBafferfäule,

für ben £ag 0,05".

©rügte = 2,34" im % 1852

©eringfte = 1,10" im % 1848.

6. «BettJÖlfmtg»

Mittel auü 12 3ctt)ren = 0,62 bei* ^immetüfläcfye.

heitere £age = 2,5

unterbrochen „ „ = 6,5

burchbrodjen trübe „ = 14,4

ganj trübe „ = 7,7

2fm ^eiterjien mar ber October 1842 = 0,50, am trübfien

mar ber Dctober 1843 u. 50 = 0,77.

7. mebetföläw.
Sage mit Otegen = 14,4, meifte 1841 = 22

„ „ 3)uft = 8,4 „ 1842 u. 50 = 14

v „ klebet == 6,7 „ 1851 = 11

„ „ ^ö^erau^= 0,27 (fam in 9 Salven nidjt bor)

ir r, Oleif =1,45 (fam in 5 Satjren nicht bor)

r/ „ ©emitter = 0,18 (nur 2mal in 12 fahren)

„ „ «£agef — 0,08 (1 mal in 12 Sauren)

Sflenge be0 gefallenen {ftegenm affer

8

= 237,9 (Subtf;

joH auf ben Duabratfug ober 1,65" «£ühe.

©rügte im % 1849 = 348 (Subtf$otf.

«ftteinge im 3. 1842 = 125 „

8. g&itt*.

^äufigfett im Spittel aus 12 3af;ren.

NW = 0,12 SO = 0,10

N = 0,12 S = 0,30

NO = 0,05 SW = 0,20

O = 0,02 W = 0,09

0—N = 0,31
* W—S == 0,69

füttere ©tärfe beö SLÖinbeö = 109,8

91m ftärfjfen meldete ber SBinb 1852 = 132.

2lm fchmächfien „ „ „ 1848 = 99.

$age mit SCBinb 2 = 6,6

n n n 3 = 2,3

,, „ ©türm 4 = 1,0

©umme ber %age mit äßinb = 9,9



£)ie nteijien Tage mit 2Binb (20) farnen 1849, bie menigßeit

(3) 1848 bor.

S ift borßerrfcßenb
,
bom fettenften jum fyäuftgfien melden: O,

NO, W, SO, N, NW, SW, S.

Meteore*
9t or blicht fam lmat in 11 Sauren, am 24. Dctofcer 1847

bor, halber £äuftgMt = 0,09.

Wovmbtr.
Temperatur*
Mittel auö 11 Salven

— 4,65°

©rößteö bittet 1850 = 6,70°

JUeinfieö „ 1849 —
2,64°

Mittel ber t)ö elften
—

11,63°

„ „ nieberfien = — 2,83°

Unterfcßieb
—

14,46°

$ödjfte in 11 Sauren
—

14,0° im 3. 1843

9tieberfie „ „ = — 10,0° im 3. 1849

Unterfdjieb
—

24,0°

TemperaturiUnterfctjieb jmif^en borgen u. Mittag = 2,98°

„ „ „ Mittag u. 2t6enb = 2,06°

©rößter ttnterf^ieb bei* (Extreme 1849 = 11,5° — (— 10,0°)

= 21,5°.

Mittlere ßa1)t ber (Eiötage = 6,55

©rößte ^ er (Eiötage 1849 = 12

^ieinjte
r/ „ 1844 = 1

Suftfcrinf*

bittet auö 11 Seiten = 27" 10,03'"

©rößteS bittet 1841 = 27" 11,68"'

^leinjteö „ 1851 = 27" 7,78'"

bittet ber größten = 28" 3,27"'

„ „ fleinjten = 27" 3,09'"

Unterfcßieb = 12,18"'

©rößter in 11 Satten = 28" 6,1 '" im 3. 1841

iftleinftcv „ „ = 27" 0,5'" im 3. 1849

Unterfcfyieb = 17,6"'

©rößter Unterfcßieb ber (Extreme 1841 = 28" 6,1'" — 27" 1,4'"

= 16,7"'.

&imftöriic?* ((Elafiicität beö SCßaffergafcö).

bittet auö 11 3atywn = 2,50'"
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©rügteä bittet 1850

5tfeinfl:eö „ 1851

bittet ber größten

„ „ f le infl ett

Unterfd)ieb

©rügter in 11 Sauren

JtteinfUr „ „

Itnterf^ieb

= 3,00'“

= 1,98'"

= 3,93'“

= 1,39'"

= 2,54'“

= 5,0'“ im % 1843

= 1,1'“ im 3- 1846

= 3,9'“

©rügter Unterfdjieb ber (Extreme 1843 = 5,0“'— 1,6

öuftfewd&tiöfett*

ui
3,4

ui

Mittel au3 11 3af>ren = 0,80

©rügtet bittet 1843 = 0,89

«ftteinfteg „ 1851 = 0,76

bittet ber g rügten = 0,95

u ,,
ger ingften =r 0,56

Unter fcbieb = 0,39

©rügte in 11 Sauren = 0,99 im 3. 1843

©eringfk „ „ = 0,44 im 3. 1846

Unterfd)ieb = 0,55

©rügter Unterfdjieb ber (Extreme 1846 == 0,91 — 0,44= 0,47

5. $$eröüttfhtng*

bittet au§ 11 Sagten = 1,42“ ber £ül)e einer SBafferfaule

für ben Sag 0,04“.

©rügte = 2,78“ im 3. 1843

©eringjte = 0,85“ im 3. 1847.

6. SSetottffttitö*

Spittel au3 11 Sagten

fettere £age

unterbrochen „

burdj6rod)en trübe

ganj trübe

= 0,72 ber ejMmmetöftäcfye.

= 1/8

= 4,6

= 12,5

= 11,3

9tm heiterjlen mar ber 9tooember 1845 = 0,54, am trübjlei

mar ber 9tooember 1851 = 0,84.

7.

9£te&erf$lä<ie,

%age mit 9t c g e n = H/7, meifle 1850 = 21

n ii @ d) n e e = 1/8 CD 4^to 11 C

ir ii 9t egen u. (Schnee = 0,8

ii ii $)uft = 9,5 „ 1843 = 17

n n 9t e b e t = 5,8 „ 1847 = 19
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Sage mit $Öf)eraud? = 0,2 (nur 2maUm 3. 1846)

,/ i / Oteif — 3,1

9Äenge beö gefallenen Otegen- unb Sdjneem afferö =
241,3 (SufcifgoU auf ben Ctuabratfufi ober 1,67" d?i%.

©röfte 1842 = 333 <£u6if$oH.

«ftleinfte 1847 = 123 „

l SSin*»

auf tg feit t nt

NW = 0,09

N = 0,10

NO = 0,07

0 = 0,04

Mittel au3 11 Sauren.

SO = 0,19

S = 0,30

SW = 0,14

W = 0,07

0—N = 0,30 W—S = 0,70

Mittlere Std rfe beö äÖinbeö = 106

21m ftdrffien me^ete ber SGßinb 1844 = 122.

21ut afften „ „ „ 1849 == 95.

£age mit Sßtnb 2 = 6,2

tr v f /
3 3/0

„ „ (Sturm 4 =1,5
Summe ber £age mit SGßiub = 10,7

2)ie meiften Sage mit SÖinb (22) marcit 1850, bie menigjbti

(3) 1849.

S ift oor^errft^enb, üom feltenften gum fyduftgflen toefyen: O,

W, NO, NW, SO, N, SW, S.

9 . Meteore*

9torblid)t fam in 10 Sagten 1 mal bor, ba^er ^dufigfeit = 0,1.

10. 35efaitbctc 3Semetfmtöcm
21m 29. 92ob. 1849 fror ber 9tecfar fejt §u.

Brnrntor.
1 . Semperatur*

Mittel au3 11 Saftren

©rdfjte« Mittel 1847

«ftleinfteS „ 1846

Mittel ber l) duften

„ „ nieberjien

Unterfcfjieb

£ödjjtc in 11 3af>ren

0H e b e r jl e „ „

Unterfcfcieb

= 2,160

= 4,70°

= — 1,140

= 9,17°

= — 5,410

= 14,58°

= 12,0° im 3. 1848

= — 13,0° im 3. 1846

= 25,0°

7



^em^eraturiUnterfcfieb steiferen borgen u. Mittag = 2,35°

„ „ „ Mittag u. 2t6enb = 1,70°

©röstet ttnterfdjieb ber (Extreme 1848=12,0°—(—9,0°)=21,0°

Mittlere ßaft ber (Eietage = 17,55

Reifte 1844 = 24. äBcnigtfe 1845 = 4.

Suftörttef*

SOMttel aus 11 ßafren = 27" 11,15'"

©röjjteS Witter 1843 = 28" 3,39'"

ÄteinjteS „ 1846 = 27" 7,64'"

Wittel ber größten = 28" 3,73'"

, t „ fletnften = 27" 3,18'"

Unterfdjieb = 12,55'"

®r öfter in 11 Safren = 28" 5,9'" im 3. 1843

St l e t n ft e r „ „ = 26" 8,6'" im 3. 1846

Unterfcfieb — 21,3'"

©röfter Unterfcfieb ber (Extreme 1846 = 28 " 4,7'" — 26" 8,6'"

= 20,1'".

&ltttffö¥U& ((Eiafticität be§ SÖaffevgafeS).

Sftittet auö 11 ßafyren = 1,97'"

©röfteö Sftittct 1843 — 2,47'"

Jt'tetnjieö „ 1 846 = 1,48'"

3)iitte( ber gröften = 3,22"'

„ „ fteinften = 0,96'"

Untersteh — 2,36'"

©r öfter tn 11 ßafren = 3,8'" im 3. 1843

St l e t n ft e r „ „ = 0,6'" im 3. 1846

Unterfdjteb = 3,2'"

©röfter Itnterfcfieb ber (Extreme 1843 u. 51 = 3,8'" — 1,0'"

= 2,8"' unb 3,7"' — 0,9'" = 2,8'".

&sififeitc$tigfeit*

50Mttet auö 11 ßafren = 0,81

©röfteö £D2ittet 1842 0,92

tfMnftrö ,, 1845,47,51 = 0,77

Wittet ber gröften = 0,95

» u geringften = 0,53

Unterfcfieb = 0,32

©röfte in 11 ßafrert = 0,99 in mehreren Safren.

© eringfie „ „ = 0,55 in ben 3. 1841 it. 51

Unterfcfteb = 0,44

©röfter Unterfcfteb ber (Extreme 1841 = 0,99 — 0,55= 0,44.
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&er&üttfhutg«

bittet au£ 11 Sauren = 0,95" ber 4?öf;e einer Sßaflevfaule,

für ben Sag 0,03".

©röjtte = 1,55" im 3. 1848

©erittgfle = 0,62" im 3. 1844

&ett>$I¥smg*

SÄittel auö 11 S^ren = 0,70 ber $imme(0fiäche.

Weitere Sage = 2,1

unterbrochen „ „
= 4,1

burdjbrodjen trü6e „
= 12,6

gan$ trübe „ = 12,2

2tm ^eiterften mar ber £>ecember 1848 = 0,47, am trübfien

mar ber SDecember 1849 = 0,82.

^te&erf<$lä'ae*

Sage mit liegen = 8,4, nteifle 1 841 =17
„ „Schnee = 4,3, nteifte 1846 u.49= 11

„ „ Stegen u. (Schnee = 1,7

„ „ 5)uft =11,1 „ 1843 u. 50= 17

„ „ hiebet = 6,4 „ 1851=11

„ „ «^bherau^ — 0,1 (nur lntat in 103at;ren)

„ „ Oteif = 4,5, nteifte 1850 = 11

Stenge be0 gefallenen Otegen? xtnb (Scfyneemafferö =
177 ©ubifjoK auf ben Duabratfufjj ober 1,23"

©rbfte 1850 = 476

Ätelnfte 1851 = 56.

Söinb*

£äuftgteit im bittet au0 11 Salven.

NW = 0,13 SO = 0,13

N = 0,15 S = 0,20

NO = 0,10 SW = 0,20

0 = 0,03 W = 0,06

0—N = 0,41 w—S = 0,59

Mittlere (Starte beo $Öinbeö = 117.

9lut ftärfjten meldete ber SGBinb 1845 = 175.

2tm fchmächjten „ „ „ 1851 = 98.

Sage mit 2Btnb 2 = 5,5

u f/ v 5 1 2,2

„ „ (Sturm 4 = 2,3

(Summe ber Sage mit SBtnb = 10,0



T>ie meiffrn Tage mit Bßinb (20) mären im S. 1845, bie menigs

fien (4) 1851.

9. SJleteure*

©orblicht tarn in 10 Salven nur 1 mal oor, baljer £äufigfeit= 0,1.

1. Temperatur*
e3 <t I) r.

Mittel auS 12 Salven — 8,7860 l)

©rößteS £Diittel 1846 — 9,980

ätleinfieS „ 1845 — 8,13°

Uitterfcpieb 1,65°

Mittel ber p B cp fielt — 17,62°

„ itteberfiett — 0,28°

Uitterfcpieb __ 17,340

vg> ö ch fl e in 12 Sapren — 30,oo ant

Sfciebcvjle „ „ zz: — 18
,
0 ° am

Unterfcpieb
— 48,0°

Der größte Unterfcßieb ber (Extreme mürbe im Sanuar gefuttben,

nämlich 11,6° — (— 18,0°) = 29,6°, ber geringfte im DctoBer

— 21
,
0 ° — 0,0 = 21

,
0 °.

Die größten Unterfcßiebe ber mittleren Temperaturen ßnben im

©?äq ($tatt z= 20,35, bie geringften = 14,46 im OlooentBer.

£ÖaS bie tag ließ eit Temperatur=(S<hmanfungen Betrifft, fo ffas

bet ftdj ein Beträchtlicherer Unterfcpieb §mifcpen borgen unb Mittag,

als ^mifepen Mittag unb 2lBenb unb jmar in beut Berpältniffe ooit

4,36° $u 3,08°. 2lnt größten ftttb bie täglichen Unterfcpiebe im

Suli, am fletnflen im DecemBer.

Der märmjfe ©fonat überhaupt ifi ber 3u(i, ber f alte ft e

ber Sanuar, mäprenb ber 9lpril in feiner mittleren Temperatur

ber beö SapreS faßt gleich foinmt.

Der peißefte Tag fällt im Durcpfcpnitt in ben Suli- Sn ber

ben ebenfalls 12 jährigen (1781—92) Beobachtungen ber

pfälj. meteorol. ©efellfcpaft betrug bie mittlere SaBreS-
temperatur 8,125°, baS größte Mittel 9,8° (1790), baS

Heinfte 6,1° (1792), bie pöchße beobachtete Temperatur 27,2°

(im 2lug. 1783), bie tiefjte — 18,4° (Decemb. 1785), ber Um
terfchteb 45,6°. Durch Bereinigung ber altern unb neuern

Beobachtungen ergäbe fiep als Mittel pon 24 Sapren eine

Temperatur oon = 8,455°.
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*BeoBacf)tungS$eit ftel er 1 mal in beit 9Kai, 4 mal in beit Suiti

unb lmal in ben Slugufl

T)er fältefte Tag fallt in ber Otegel in beit Saituar, 1 mal

fiel er in ben T)ecemüer, 2 mal tu beit gre&ruar unb 2 mal in ben 9J?är$.

BaS erfie ©iS rnirb tut ®urd)fcpnitte am 15. Wob. Beobachtet,

toäprenb eS ftdj int % 1842 fcpon am 5. Wob., int S. 1844 erft

am 3. T)ecemBer jeigte. Wad) ifter mittleren Temperatur reifen

m *üe Monate, botn fältefieit $unt märmften auf folgenbe SBeife

aneinaitber: Januar, SDecemBer, Februar, Wiäq, WobemBer, Slpril,

DctoBer, September, 9Wat, Sunt, Slugujl, Suli.

Tage mit 20° unb barüBer giBt eS im Mittel 56, mit 0° unb

barunter 66. 3)te meinen Tage mit 20° (91) ^atte baS Sal)v

J846, bie mentgffen (34) baS Saf;r 1843. Tie ntetfien (Siötage

(86) famen 1847, bie roenigften (35) 1843 bor.

Saf;re3 feiten. Tie flimatifd)en SabveSjeiten fallen mit ben

aflronomifd)eit nid)t §ufantmen. SBir rechnen junt Frühling unb

4? e r

B

ft biefenigen Tage, bereit mittlere Temperatur über 5° unb unter

14° Beträgt, junt (Sommer bie Tage mit 14° unb barüBer unb junt

SB int er bie Sage mit toeniger als 5° mittlerer Tagestemperatur.

Wad) btefer 2lnnaf)me Beginnt ber ^rü^ling für SWannpetm im

Turcpfd)nitte am 19. «Dfärj unb bauert 70 Tage, ber Sommer
am 28. 90?ai, 106 Tage umfaffenb, ber ^ e r B fl am 11. Septem?

Ber, 63 Tage bauernb, ber SB int er am 13. WobemBer unb bauert

126 Sage. 3u feisterer SSerecpnung fönnen für unfere ©egenb

bie Sal;re^eiten auf folgenbe SBetfe fonfiituirt unb nad) i^ren

Temperatur^Werbältniffen d)arafterijtrt roerben:

I. ^rüBüng. (21pril unb 9Wai), mittlere Temperatur 10,70°,

1,2 Tage mit ©iS, 7,2 mit 20° unb barüBer.

II. Sommer. (Sani, Sufi, Sluguft), mittlere Temperatur

15,74°, 44,5 Tage mit 20° unb barüBer.

III. e£>erBft. (September, DctoBer), mittlere Temperatur

10,73°, 5,2 Tage mit 20° unb barüBer, nur fein* feiten 0°.

IV. SB tut er. (WobemBer, TecemBer, Sanitär, ^eBruar, W2är$),

mittlere Temperatur 2,84°, 65 Tage mit 0° unb barunter.

2. Suft&r«<f*

«Wittel auö 12 Sauren = 27" 10,00"' Bei 0°

©röftcS Spittel = 27" 11,15'" int TecemBer

^leinfieö „ = 21" 8,76"' im Stpril

Unterfd)ieb = 2,39"'
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bittet ber größten = 28" 2,61'"

„ „ f ietnflcn = 27" 4,11"'

Unterfchieb = 10,50'"

©rößter in 12 Saßren = 28" 7,3'" am 6. Sär§ 1852

Äleinjter „ „ = 26" 8,6'" am 23. Dec. 1846

Unterfchieb = 22,7"'.

Die Beträchtlichfien ©chmanfungen beö £uftbrucfe3 finben ficö

burchfchnittlich int Sanitär, ber größte Unterfchieb bcr (Extreme in

einem Monate mürbe mit 21,3"' im DecemBer Beobachtet. Die

geringen ©chmanfungen §eigt ber Suli.

9lach ihren 33arometerftänben Bitbeit bie Monate in auffleigenber

$rogrefjton fotgenbe Oteihe: 2©ril, OctoBer, Sai, ^eBruar, Olooeim

Ber, Sunt, Suli, Sattuar, Stuguft, ©ehtemöer, Sai*z, DecemBer.

2) er 2©ril hat atfo im Durchfchnitte ben tieffien, ber Decent=

Ber ben höchften 33arometerjtanb.

Sahreöjeiten.

I. Frühling. SWittel 27" 9,16"', ©chmanfuttgen 10,34'"

II. ©ommer. „ 27" 10,14'" „ 7,51'"

III. «£ e r B ft. „ 27" 9,80'" „ 10,56'"

IV. Sinter. „ 27" 10,34'" „ 12,53'".

Sm Sinter ift ber Suftbrucf am größten, im Sommer geringer,

am geringsten im Frühling unb <§erBft. Die ©chtoanfungen jtnb

im Sinter am größten, im ©ommer am fleinften.

3. ((Slafticität beö Saffergafeö).

Sittel auö 12 Sahren

©rößteö Sittel

ÖtteinjteS „

Unterfchieb

Sittel ber größten

„ „ fleinften

Unterfchieb

©rößter in 12 Saßren

Ölteinfier „ „

Unterfchieb

3,41'"

5,27'" im Suli

1,94'" im Sanuar

3,33'"

5,27'"

2,07'"

3,20'"

10,3'" am 14. Suli 1851

0,5'" im Sanuar 1848 u. 49

9,8'"

Die Bebeutenbjten Differenzen (4,32'") tommen im Suli, bie ge=

ringjten (2,36'") im DecemBer oor.
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4. Siiftfeudjttöfeit*

Mittel au3 12 Salven

®rößte§ Mittel

Ötteinjtes „

Itnterfcßieb

Mittel ber größten

v n geringften

Unterfcßieb

©roßte tn 12 Salven

St I e t n ft e „ „

Unterfcßieb

$)ie größten Stßmanfungen in ber Suftfeueßtigfeit mürben im

9D2ai (0,53), bie gertngften tm $)ecetnber (0,32) beobachtet. $)er

9Wat tfi im ©urcßfcbnitte ber trocfenjle, ber Sanuar ber feucßtefte

9J?onat.

3a'ß reg feiten.

I. Frühling, bittet ber £uftfeucßtigfeit = 0,660

II. (Sommer. „ „ „ = 0,656

III. <£ erbft. „ „ „ — 0,755

IV. HÖ inte r. „ „ „
= 0,786.

tiefem nach erfr^etnt ber SBtnter al£ bie feuchtcjte, ber (Sommer

alö bie trodenfte 3ähve%it, ber *§crbjl toteber feuchter a(3 ber

ftrüßting.

5. SSerfcunfiung*

9)itttel au3 12 fahren = 38,10" ber £öße einer 2Öaffer=

faule, für ben £ag 0,104".

£)ie ftärfjte 33erbünfhtttg ftnbet im Suli, bie geringfte im

nuar Statt, in gerabent SSerßältniffe gu ber Xemßeratur.

2)ie ejböße beö oerbünftenben äÖafferS übertrifft bie beö faflenbett

um 13,82".

6 .

Mittel auö 12 3ahren — 0,58 ber «§tmmelgftä(ße.

ßeitere £age = 49,6

unterbrochen „ „
= 80,3

burcßbrocßen trübe „ — 142,9

gan$ trübe „ = 92,2

$>ie meiften heitern %age fontmen im 9)?ür$, bie mettigften im

^ooetnber oor, bie meiften trüben Xage hat ber Sanuar, bie menigften

ber Sutti.

im 3)ecember tt. Januar

tm iat

= 0,73

= 0,81,

= 0,64,

= 0,17

= 0,92

= 0,46

= 0,46

= 0,99, in allen OJionaten außer

Suni u. 3uÜ
= 0,18, im 9lugitft 1842

= 0,81
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7. 9£iefcerfc$Iäae.

Xage mit 91 egen = l42,meijtei.3uli=15,08,men.i.8rebr.=7,50

„ „ Schnee =21, nteifte im Sanuar= 6,25

i/ ,/
Ol.u.S. = 7

w 1 /
— 111

„ ,, 91 e bet =34
$.m.£ö herauf= 12

„ Oteif =24
„ ©emittcr =18
» £agel =4

3uli=12,45, men. i.9)läv$=6,30

Dct. = 6,73 „ 3uni= 0,55

3uni= 3,18, intSatt.u. 3*ebr. feine

3*ebr. = 5,09

3uli =4,54
Ol^ri!= 1,00

Die meiften Oiegentage in einem Monate (24) fanteit im 3>uni

1842, bie menigfien (1) im Sanuar 1842 unb 48 unb im fte=

bruar 1848 oor.

Die meiften Oiegentage überhaupt (180) hatte baö 3a^r 1850,

bie menigften (110) 1842.

Der erfte Schnee fällt burchfchnittlich am 16. Olooentber. Olm

frühefien (4. Otoo.) fiel cv im 3- 1842, am fpäteften (12. Dec.)

1847. Die meiften Schneetage (36) mürben im 3. 1844, bie

menigften (19) 1852 beobachtet.

9)1 enge beS gefallenen Olegett; unb Schnee m affe rö =
3539 (Subif^oll auf beit Ctnabratfufi ober 24,28'' <£>öhe.

1
)

©röfte jährliche 9)lenge = 34,41" Jfpöhe (1848).

©eringfte „ „ = 13,4'' „ (1842).

Da6 meijte SCßaffer (520 ©.3 .) fällt in ber Olegel im 3uli,

baS menigfte (145 (S.ß.) im 3anuar.

Die größte, in einem OJlonat gefallene Olegenmenge betrug 1064

15.3* (int 3uli 1844), bie geringfie 27 ©.3 . (im San. 1S48).

9Öa3 bie 3ahve8$eiten betrifft, fo finbet folgenbee OSerhältc

nijj ber fallenben SBaffermenge (Statt:

Frühling = 648 ©ub. 3^11.

Sommer = 1343 „

«§ e r b ft = 555 „

Sßinter = 993 „

*) Olach ben Beobachtungen ber pfvifj. meteorol. ©efellfchaft fielen

21,82", bie grofjte jährliche OKenge betrug 35,9'' (1792), bie

geringfte 16,5" (1790). (5g ergaben jtch für bag 3afm 121,6

Olegen-' unb 23,6 Schneetage, jufammen 145,2, mäbrenb mir

beren 170 beobachteten. Die meiften Oiegentage (137) Famen

1787 u. 92, bie menigften (102) 1784 oor. Die meiften Schnee=|

tage (43) mürben 1784, bie menigjten (6) 1790 notirt.
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8. Sbßrnfc»

£äufigfett im Mittel a ug 12 Sagten.

NW = 0,15 80 = 0,10

N = 0,13 S = 0,21

NO = 0,08 SW = 0,19

0 = 0,04 w = 0,10

0-—N = 0,40 W—S = 0,60

£>te meiflett 0—

N

2Öinbe roehen im 9)2 ai unb

nteiffrtt W—S SGÖinbe im Sftoöember.

8füi: bie 3a bt eg je iteit ergiebt ftch folgenbeö

0—N W—S
fyrühüng = 0,49 0,51

Som nt e r = 0,41 0,59

*£erbft = 0,41 0,59

SSinter = 0,38 0,62

ü'btentber, Die

3n allen ^a^rcöjeiten hm*fcf)en W—S über 0—N ÜÖinbe üot,

am metfien im SBinter unb namentlich im 92oDentber, am menigs

fielt im Frühling, tro ftch beibe faft gleich ftnb.

S unb SW ftnb in Mannheim bie bei SSeitem üorherrfchenben

Sinbe, nach ihnen fontmen in abnebntenber «§äufigfeit: NW,
N, W, SO, NO, 0

Mittlere Stärfe beg SBinbeg = 120

Sage mit 2ötnb 2 =109
, f 1 1 Ir 3 — 3 7

„ „ (Sturm 4 =20
Summe ber Sage mit SOßinb =166
3m 2)uvrt)fcbnitte am heftigjten (=132) tretet ber SStnb im

2J2är$, am fchmächflen (=106) im Sftoüentber.

2)ie nteiflen (17) minbigen Sage bat ber 2)2at, Die menigften

(10) ber October.

£>ie nteiflen Stürme fontmen im Februar unb 3)2arj in ber

Otegel oor.

2Öag bie «§äuftgfeit beg Otegeng bei einzelnen SBinben betrifft,

fo erfcheint btefelbe, bie Oiegentage nach fßrocettten beregnet, folgenbe:

NW
N
NO
0

0,12

0,07

0,03

0,01

0—N = 0,23

SO = 0,08

S = 0,26

SW = 0,29

W = 0,14

W—S = 0,77

8



hieraus ergiebt fufj, baf tü bei SW unb bann bei S am meiften,

bei O am wemgjlen regne.

9. S&lcteotc.

£ftorbÜcf)ter mürben in 10 Sauren 8 mal beobachtet, ba^er

bie jährliche «£äufigleit berfelbeit = 0,8 §u feiert ift. 0

(Ein (Erbbeben laut am 29. 3uli 1846 oor. 2
)

1) ©ic pfdlj. meteorol. ©efellfchaft hat in ihren «Beobachtung«-'

Sahren bie grofe 3at>l ooni73! «Korblichtern notirt, fo baf

für ba« 3abr im «mittel 14,4 ju rechnen finb. 3n ben @p&e*

meriben finb fogar 183 wäbrenb biefer Beit auf ber ®tern*

warte beobachtete morblichtcr genauer befchrieben.

2
) 3n alteren Beiten würben (Erber fchütterungen am 4. «Koo.

1787 unb am 13. 3uni 1789 beobachtet unb in ben (Epbemertben

befchrieben.
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3$ e r $ e t d) tt t f*

ber

oriicntltri)CH JWitglieircr.

itönigl. £)0l)rit iw Ißritt) uiti» Hegfttt

FRIEDRICH VON RADEN,

<tfö gtwbt<jffei! ^rutecto* be$ 35emne$*

Seine ^imiglicbe $ol)eit ber ©roj$er§og £ubwtg von 23aben.

3f)re ^öniglicfje Qofydt bie DernritÜDete grau ©rofif)er§o<3m

@te^^artte Dort 93aben.

Seine ©rofiljer§oglicf?e §ol)ett ber Äarfgraf 2ÖüI)eim Don

23aben.

Seine ©roj^ersogitdfye §of)eit ber 9Jtarfgraf XtfarimiUan Don

23aben.

Seine §ol)eit ber §er§og 23ernljarb Don 0ad?fen^2Beimar*

(Stfenad).

Seine 2)urd)laud)t ber gürft Don gürftenberg*

31jre 3)urcblaucbt bie grau gürfitn Don ^o^enlo^e?

55artenftein.

3f)re -Durchlaucht bie grau gürftin Dort 3fenburg ? 33irftein.
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10 . «ßett 21 6 enfyetm, Dr. unb practtfcfyer 2(rjt.

11.
ii

21bet(e, ^anbelömann.

12.
ir 21$enba$, £)bergetid?t3 = 21boofat, ^tofuratot unö

©emeinberatl).

13. n 2Hgatbi, ©., ^anbelSutann.

14.
ii

2Ut, Dr. u. £ractifd)et 21t$t.

15.
ii

Slttbtiano, Safob, $atticultet.

16.
ii

Slttaria, $1)., Ättnftfianblet.

17.
ii Raffet mann, $tb., fbiügl. Bat;evifc^ev ©ortful.

18.
ii

C8 a f f e r nt

a

nn, Dr. u. £tactifd)et 9(t$t.

19.
i/

23 ene> Reimet, 3-, 23udjl>inblet.

20.
it 23 en finget, Dr. n. Sftebicinalrefetent.

21.
1!

»ott 23ettenbotf, Freiherr, Sfcittuieijiet u. «ftamntev^ir.

22.
II

231eicbtott;, SSütgetmeijiet.

23.
II 23ocfy, Dr. u. DbetfiabeSaqt.

24.
II

23 o f; m e
,

Otegierung^bitectot.

25.
II

krummer, «ftanjlcifefretaiv.

26.
II

23rummet, Dr. n. Oberarzt.

27.
II

(Sie mm, ^abtifant.

28.
II 3)tffene, erftet 23ütgermeiftet.

29. II b oit $)ufcf), Dr. u. ^ractifc^er 2lt$t.

30.
II

cferl) off, gr., 23autatfy.

31.
II ©glinget, 3., *£anbel3mann.

32.
II ©ff et, Dbergeridjtö ^Slboofai.

33. II Rennet, 2l!pott)efet.

34.
II

$Ii eg auf, ©(^lofüettoaltet.

35.
II gtety, Dr. u. Iptactif^et 2It$t.

36.
II

©ättnet, Sßarticuiier.

37.
II

©eib, ©. 23., $ßarticuftet*.



69

38. $err ©enti!, Dr., Dbergeridjtö^Sfbbofat.

39. n ®er!ad?, Dr. u. ^racitfcfyer Slrjt.

40.
ii ©tultrtt, S., Dr. u. ^abrifant.

41.
ii ©tuHni, ^anbelömann.

42.
ii ©örtg, Dr. u. qiractifcfyer 5lrjt in

43.
ii ®ö§, ,

23u$t)änb(er.

44.
ii ©raff, *§ofratfy u. Styceumöbirector.

45. n ®rot)e, 2Öetntoirt§.

46. n ®ro§, 3-, «§anbel3mann.

47. n ©uttenberg, Dr. u. Oberarzt.

48.
it 4? a a f ,

Dber^ofgeridjtSrarfj.

49.
ii «Öaröeitg, Dr. u. practlfdjev 2!r$t.

50.
ii 45eefer, So^., föntgl. batyerifcfyer <£>i

51. n ^enbrid), ^Bierbrauer.

52.
ii $errfd)el, 2!., ^artbelömann.

53.
ii £irfcljbrunn, Dr.it. Styiottyefer.

54.
ir

bau ber <£öbcn, SSaron.

55.
ii £off, ©., ©emeinberatt).

56.
ii ^ofyenemfcr, %, SBanquier.

57.
ii Sbrger, «^anbetömann.

58.
ii Soft, (5. Srtfeur.

59. ^läutern Sung, Slmatte.

60. £err ^ a t B ,
@afhnrt§ $um beutfdjert £of.

61.

62 .

63.
t

64.

65 .

66 .

67.

68 .

$aft, ^ol^änbfev.

Kaufmann, %, SSudjbrutfer.

Stüber, grof?$ev$ogI. bab. (StaatSminiffor a. 5).,

©rceUenj, tn jtarlgrufye.

Äocf), ©emetnberatl).

Sabenburg, @., SSanquier.

Sauer, $räftbent ber £anbel3famnter.

Setbfrieb, ^articutiev.

Seite!, 2)?ori$, JpanbefSmamt.n
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69. £err bon £eoprcd?ting, ^reifyerr, ÜDZajor.

70.
f/

9Raber, Dr. u. DtegimentSarjt.

71. n 5Reermann, Dr. u. practifcfycr 2lijt.

72. n SReqer^icotaty, *£anbel3mann.

73.
it Oietybecf, St. 3-/ Olatt) in llmfircfy.

74.
ii

Bötling, 21nitöd)irurg u. «§ebar$t.

75. ii bon Dfcernborff, ©raf, fönigl. baner. Kämmerer.

76. u Dltbier, Äupferfc^mibt.

77.
it

Otter borg, «$anbe(dmann.

78.
it

$aut, Dr. u. practifcfjcr 5br§t.

79.
ii

Oieintjarbt, 2(., ©ergiuerföbtrector.

80. n {Reinl)arbt, 3. 2Ö. ,
Sanquiet.

81.
ii

9teinf)arbt, $()., SSetn^änbler u. 93ergtt?erf0beft£er.

82.
ii ffteifi, ©. 3\, ^anbelömann.

83.
ii (Refeer, ^articutier.

84.
ii

(Sdjimjjer, R. Dr. Philos. u. SRaturforfdjer.

85.
ii

Scf)tet)ner, ^articulier.

86.
ii ©gröber, Dr., ^rofeffor u. SDirector bei freien

93ürgerfdju(e.

87. ii Sci^io, 2b., $articu(iev.

88. n Sei§, Dr. u. practifdjer 2trjt.

89. ii
(Sieber, junior, Oefonom.

90.
ii (Sin Reimer, Dr. u. ^ractifdjer 2Irjt.

91.
ii

(St eg mann, Dr. u. ^ractifdjer 2br§t.

92.
ir

Stefyberger, Dr., «§ofrattj u. Stabt^tyfkuö.

93.
ir

Steiner, Dr. u. £Regiment3ar$t.

94.
ii

Stiel er, «£ofgärtner.

95.
ii

StoU, £ofct;irurg.

96.
ii

bon StraujjsJD iirffyeim, Dbrift.

97. $tau bon Sturmfeber, Freifrau, ©rceltenj, £)bert)of;

metjievtn 3. JL Jpof^eit bei grau ©ro($er$ogin

(Stefanie.
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98. £ert £tyibaut, Dr. u. £vactifcf?er Qtvjt.

99. ii
33ailtant, Dr. Philos. u. 3nfHtut3borflef>er.

100 . u 3Baf)te, t§ofabotbefer.

101 . ii
3Öei$, Dr. u. ^ractifdjer in @ecfent;eim.

102 . ii SSeifjenburg, Dr. u. £ractifd)er Qtrjt.

103 . n 3Bitbetmi, Dr. u. in ^c^tre^ing

104 . ii 3B i 1 1) ,
Ot^einfdpifffa^rtSinfpector.

105 . ii 38 u n b e x
,

-g-tb.
,

Wjrmadjer.

106 . ii 38 ü t $tt> e i t e r
,

«£anbclSmann.

107 . ii
ßevoni, Dr., £ofratt) u. practifdjer

s
2lrgt.

1. £evr 2tntoin, Ä. ^ofgärtner in SBieit.

2. „ Dr. u. $rofef[or, (Sefretair ber naturfovfcbenben

©efeftfcfyaft beS DfterlanbeS in 2Utenburg.

3. „ son 33 abo, ftxfyx., 2)irector bet Unterr^einh'eigjleUe beö

lanbnnrtl)f$aftltd?en 93ereine3 in 3Betnf)ctm.

4. „ be 33eaumont, ©lie, in ^}aviS.

5. „ 33eSnarb, 31., Dr. in 9)2ünc^en.

6. „ 33tf$off, Dr., $vofeffor in <£eibelbetg.

7. „ 331um, Dr. Philos., Cprofeffor in <§eibelberg.

8. „ 93 raun, 2Üexanber, Dr.
, ^}rofe[for in ^retbuvg i. 33.

9. „ 33tonn, Dr., ^ofratfy unb ^vofeffor in ^eibetberg.

10. „ 33ronnet, 5t^ott;efev u. £)economie;9tatf? in SCÖie^loci?.

11 . „ son 33 to uff et, ©vaf, £)betjHanimerf)ert, ©rcetlenj, in

itart3rut)e.
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12. Sjax 39iud), Dr., 9lotaiv unb ©iiectoi bei* i^einifdjen tta=

tuifoif^enben ®efeHfd)aft in 3J?ain§.

13. „ ©otta, Dr. tn £t)aianb.

14. „ ©ottaib, Rector bei «ftönigtid) iyianjö|1f£^en 21fabemie

in Straflbuig.

15. „ (Srfyc$t§on, ©ei). Otatt; in (St. $etei*3buig.

16. „ SetffS, Dr., ^rofeffai in ^etbetbeig.

17. „ £)oc§nat)t, $x. %, in Jtaboljbuvg.

18. „ £)öU, Dr., ^ofiat^ n. Dbei^ofbibüot^efar in Jtaitöiube.

19. „ 2)ufie3nofy, in $ait3.

20. „ ©ifenlofyi, «§ofiat^ unb Sßiofefjbi in «föaitSiutye.

21. „ Dr., ^ebijinatiatt; n. Sefietaii bei i^einifdjen

natuifoif^enben ©efettfdjaft in 9ttain$.

22. „ grifcfyei, Dr., $rioatbocent u. biactifdjer 9ti$t in grieibuig.

23. „ frommt) eij, Dr., «§ofiatfj in $ietbnig.

24. „ ©eigene, Dr., in Sflainj.

25. „ ©evftnei, $iofeffoi in Jtai(3iu()e.

26. „ ®v öfüei, Dr., 9ftebi$tnatiat1) u. $iäjtbent bei rfyeinb

fcfyen natuifoifc^enben ©efetlfdjaft in Sftaittj.

27. „ ©tünetoatb, OteöieifÖrjiei in Sam^eit^eim.

28. „ ©ürnbet, Sßrofeffot in £anbau.

29. „ oon <£>abet, S5eiginei(iei tn ÄartSiu^e.

30. „ ^aibingei, 2Bilf)etm, jßeigiatl) in SCßiett.

31. „ ^ammeifc^mibt, Dr., in 2Bien.

32. „ 4?ecfel, Snfyectoi bei jf. Ä. natuibiftoiifcfjen Kabinette

in £Öien.

33. „ üon <§etyben, Senator* in $ranffuit a. 9)?.

34. „ «£elb, ©alten = £)ivectoi in ^ailöm^e.

35. „ «§ebb/ Dr., in Sftovtoamerifa.

36. „ ^eibeigei, 3. Dr. u. ^3rofeffoi in 3Büi$buig.

37. „ v£e$, Ohtbobpl), Dr. med., in 3ü*i$-

38. „ ^ocbfiettei, $iofeffoi in ©ftingen.
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39. fkrr £ offmann, ©., SSertagSbudjfyänbter in (Stuttgart

40. „ öon 3enifon, ©raf §u Nation tit Cftorbamertfa.

4J. „ oon Senifon, ©raf, Röntgt. 23atyerifcfyer ©efanbte
r

©rcettenj, in 2Öien.

42. „ 3obft, ©ommerjienratt) in (Stuttgart.

43. „ Sollty, Dr., $rofeffor in «£eibetberg.

44. „ 3ta£b, Dr., $ofrat!) u. Sßrofeffor in fkibetberg.

45. „ 3laub, Dr. Philos., in ©armftabt.

46. „ toon Lettner, ga'eitjerr, Sntenbant ber ^ofbomäneit

in 3larl3rut?e.

47. „ Hefter, ^rteb., in ^ranffurt a. äftatn.

48. „ oon 3tobett, Dr., fkofeffor in München.

49. „ Sto$, ©eorg Qrriebrid), Dr. u. £ractifd)er 2tr$t in

SOBa^entjeim.

50. „ Ära|ntann, ©mit, Dr., in 9)?artenbab.

51. „ oon £ebebour, Dr., Staatöratt; in 9J?ündjen.

52. „ £eo, Dr., «§ofratfy unb elfter ^tyficatSarjt in ÜJJfain^.

53. „ üon £eont)arb, Dr., ©efyeime Sftatt) u. ^rofeffor in

45eibelberg.

54. „ öon Seon^arb, 2t., Dr. u. ftrioatbocent in ^eibelberg.

55. „ £tn§, Steuercontrotteur in Sf>eier.

56. „ 9)?af>;pe8, M., Dr. med., in granffurt a. SO1?.

57. „ 9J?arquart, Dr., 33ice^>räftbent be3 natuif ijtorifc^en

SBereineS ber £reufifcf)en €Rf;eintanbe in SSonn.

58. „ oon 9)?artiu3, Dr., fjofratt) u. $rofeffor in 90?un^en.

59. „ 9)?erian, $eter, 9?att)3t)err in 23afet.

60. „ 9J?e|ger, ®arten=S)irector in ^eibelberg.

61. „ son 9)? e^er, Hertmann, Dr., in -gfranffurt a. 9J?.

62. „ öon 9)?ütter, 3. 30B.
,

in Stuttgart.

!

63. „ Oettinger, Dr., $ofratb unb Sßrofeffor in greiburg.

64. „ Otto, ©arten ?5Director in SSertin.

9

[K
, t

1
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65. £err $a§quier, Sßictor, Sßrofeffor unb 06cr=9Rilitär=

2©otbeber ber 44$robin$ Büttidj in Büttid).

66. „ eicbenbad), Dr., «§ofratb in SDreSben.

67. „ hiebet, £. ,
Jtaif. Cftuff. Watt? in Otio^aneiro.

68. „ Wtnf, ©eb- 9tatb in Jtarlgrube.

69. „ 91 inj, Stabtgärtner in granlfurt a. SW.

70. „ 9tü:pbel, Dr., in ^ranffurt a. 9)?.

71. „ Safferling, <§anbel3mann in «£eibelberg.

72. „ Schimmer, Jt Dr.Ph. u. Waturforfcber in 9Wannbcim.

73. „ Sdjimper, SB., 3 00^ö in 3lbtyfjtnien.

74. „ Sdjinj, <§. 9i.
,
Dr. med. u. Sßrofeffbr in 3*did).

75. „ (Schmitt, Stabtyfarrer in SWatnj.

76. „ Sdjramm, CEart Xraugott, (Santor u. Sefretair ber

©efeilfdjaft $lora für SSotanif unb ©artenbau

in 3)re&>en.

77. „ Sdjuffc, griebrid) SBilbelm, Dr. u. Sftaturforfcber in

®ltf$.

78. „ Scbul£, Dr. unb ^ofpitatavgt
,

SDirector ber $olliebia

in 3)eibegl;eim.

79. „ Scbumacber, Dr., in <§eibelberg.

80. „ bon Selbened, SBilbelm, $rei(;err, Dberftaflmeijler,

©reellen j, in ^arlerube.

81. „ Seubert, Dr. u. $rofeffor, 5)irector beö Naturalien:

fabinet§ in ÄartSrufte.

82. „ Sinning, © arten = 3nfpector in Sßobbelöborf.

83. „ Sbetyer, Dr., Dberftab^arjt in Raffet.

84. „ bon (Stengel, $reit)err, ftorftmeijter in Stodacfe.

85. „ bon Stengel, ^rei^err, StaatSratb in ^artörube.
j

86. (/
bon (Stengel, ^reiberr, $1. SSatyer. Q^rpeltationSj

gericbt§?$räfibent in Weuburg a. b. 3).

87. „ (St öd, Styot'befer in JBernfajiefl.

i
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88. «§err yon (Strauß s SDürf^eim, ^reißerr, ßootog unb

Anatom in Sßariö.

89. „ Struye, ©uftay 2tbobpf>, Dr., SDtrector ber ©efeftfcßaft

Srlora für 93otanit u. ©artenbau in £)re3ben.

90. „ £erfd)e(f, (5. 3t., senior, £ofr u. botanifdjer ©dvtner

in $)re3ben.

91. „ £ßomä, Dr. n. Sßrofeffov, Sefretair beS 93ereineg für

Otaturfunbe im «öergogt^um Otaffau in 933ieöbaben.

92. „ yon £reyifan, SSictor, ©raf, in $J3abua.

93. „ Uf)be, ^ariicuUer in «§anbfdjud)8$elm.

94. „ 93 ui bi u8, 3tJ>otl)efer in (Stuttgart.

95. „ 933atd)ner, Dr., 93ergratß u. Cprofeffor in ÄartSru^e.

96. „ SGBarnf ünijtg, 93e$irf3förfter in Steinbacfy.

97. „ 933eber, Dr., Militär = Oberarzt in jtart^ruße.

98. „ 93) ei fu nt, StJpot^efer ju ©alaj in ber 9)?otbau.

99. „ 933e£tar, ©., Dr. u. SDirector ber 933etterauifcben ®e=

100. „ 93)irtgen, ^rofeffor in hübten g.

101. „ 933ürf$mitt, ©eiftticberOlatß u. £)omfaüitutar in (Syrier.

102. „ y an b er 933 <$,£.©., 93ice^eftbent$u9Süiten£org inßaya.

103. „ Sety'fytx, Otaturforfcßer, auf bem ©a£, tyoßnßaft in

feUfdjaft für bie gefamntte Otatuifunbe in <£>anau.

ber (Sa^pfiabt.

14 BER..1887



76

Uerjeidjnfoö fco: limine,

mit treuen ber Jltannljeimer Herein für Hatnrkuntre

in Herbtnbung fteljt.

1. 3>ie rljeinifdje naturforfdjenbe ©efeftfc^aft $u Sflainj.
I

2. 5) er ©artenBauöerein $it Sftainj.

3. 35er SSerein für Sftaturfimbe im =§eqogtf)um Cftaffau §u

2Öte3Bab en.

4. 3)te «SentenBergifdje naturforfd^enbe ©efedfdjaft ju $ran&

furt am 2D?ain.

5. 3)ie äÖetteraner ©efettfdjaft für bie gefammte Sftaturfunbe

in ^anau.

3. 3)te Bracüfd)e $etb = unb ©artenBaugefeÜifdjaft ber Bai;cvi=

fd;en $fatj §u ^enftabt an ber <£>aarbt. .

7. 3)ie ^olUdjta, ein naturmiffenfdjaftiidjer herein ber Ba^erU

fcfyen CPfaB§ in 3) ür ft) eint an ber £aarbt.

8. 3)ie natnrforfc^enbe ©efetlfc^aft beö OjiertanbeB ju

2UtenBurg.

9. 3>ie föntgüdj Ba^erifc^e Botanifdje ®efeftfd)aft §u

Otegen^Burg.

10. 3)er jootogifd^ntineralogtfdje SSeretn in 0t egen 3 Burg.

11. 3>ie ^fcitjifdje ©efedfdjaft für $f)armacie in Jtaifer^i

tautern.

12. 3>er entomotogifc^e herein in (Stettin.

13. 3)er groß berjogtid) Babifd;e tanbrrürtfrfc^afttic^e 93erein in

^artSru^e.
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J4. ©er naturijifbrtfche herein ber $>reujjifd)en Otheintanbe in

93onn.

15: ©er 93erein für 'oaterfänbifc^e Jftaturfunbe in 2©ürttem'

berg §u (Stuttgart.

16. ©ie ©efellfcfyaft $lora für 33otamf unb ©artenbau in

©reiben.

17. ©ie öfonomifdje ©efeÜfdjaft im Königreiche Saufen §u

©reiben.

18. ©er naturforfcbenbe 93erein in Otiga.

19. ©ie naturforfchenbe ®efellf(J)aft in 3ürich-

20. ©ie naturhifiorif^e ©efeltfdjaft in Nürnberg.

21. ©er Münchener SS er ein für Staturfunbe.

22. ©ie ©efellfcf)aft für 93eförberung ber gefammten Oiaturtrif?

fenfc^aften in Marburg.

23. ©ie naturforfcbenbe ® efeXXfc^aft in 93a fei.

24. ©er SScretn jur 93eförberung beö ©artenbaueö in ben fönig^

tid) 4)reu^if(i?en Staaten in 93 erlin.

25. ©ie K. K. SanbmirthfchaftögefeKf^aft in SBien.

26. ©ie K. K. ©artenbaugefellfcjjaft in 9©ien.

27. ©ie $reunbe ber 9laturmiffenf^aften in 9©ien.

28. ©er ©ro^erjogl. Saufen =9©eintar = ©ifenach’fch^ lanbtoirtljs

fd)aftli<he SSerein in SKeimar.

29. ©er Kurfürftüch «£efftfcl)e £tonbmirthfcf)aft3berein in Kaffel.

30. ©er ©artenbauberein in ©rfurt.
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